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4 Vorwort

Sehr geehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

bei der Einladung zu dem Symposium 2007 „Mehr 

Sicherheit für Kinder und Jugendliche im Straßenver-

kehr“ am 24. und 25. September 2007 in Berlin haben 

wir Fragestellungen an das Symposium wie folgt for-

muliert:

„Ist der deutliche Rückgang der Kinderunfällen im 

Straßenverkehr von 72.000 im Jahr 1978 auf 35.000 

im Jahr 2006 bereits ein Erfolg?

Kann sich eine zivilisierte und hoch technisierte 

Gesellschaft mit 136 im Straßenverkehr getöteten 

Kindern pro Jahr zufrieden geben? Oder muss nicht 

das Ziel sein: „überhaupt kein getötetes Kind“?

Was können und müssen Straßenbau, Kraftfahr-

zeugtechnik, Politik, Gesetzgebung, Verwaltung, Ver-

kehrsaufklärung, Medizin und Pädagogik dazu bei-

tragen, dass Unfälle bei den zu Fuß gehenden, Rad 

fahrenden und mitfahrenden Kindern und Jugendli-

chen reduziert werden?

Kann jeder Einzelne für sich optimale Erfolge erzie-

len, oder bedarf es verstärkter Anstrengungen bei 

der kommunalen und bundesweiten Vernetzung, 

damit wir in Deutschland nachhaltig erfolgreich sein 

können?“

Unser Ziel war es, Antworten zu finden und uns auf die 

nächsten Schritte zu verständigen, die wir dann gemein-

sam gehen wollten. 

Unserer Einladung folgten etwa 110 Fachleute aus ganz 

Deutschland, bei denen wir uns an dieser Stelle ganz 

herzliche bedanken für angeregte, offene, faire und 

kompromissbereite Diskussionen im Plenum und in den 

Workshops. 

Ebenso bedanken wir uns bei unseren Partnern, der 

Bundesarbeitsgemeinschaft Mehr Sicherheit für Kinder, 

der Deutschen Verkehrswacht, dem Deutschen Ver-

kehrssicherheitsrat und der GWM, die das Symposium 

organisiert und begleitet hat.

Die Zielsetzung des Symposiums war, Empfehlungen für 

Politik und Praxis auszusprechen und Leitlinien zur Erhö-

hung der Verkehrssicherheit von Kindern und Jugend-

lichen zu erarbeiten. Sie finden die Empfehlungen des 

Symposiums auf den Seiten 56 bis 58. Wir hoffen sehr, 

dass sich diese Empfehlungen in weiteren Diskussionen 

in ganz Deutschland niederschlagen und Einfluss neh-

men auf Politik und Praxis.

Denn – um mit unserer Fragestellung abzuschließen – 

eine zivilisierte und hoch technisierte Gesellschaft darf 

sich nicht mit einer Anzahl an getöteten und schwer 

verletzten Kindern zufrieden geben, das Ziel muss sein: 

kein getötetes und schwer verletztes Kind!

Siegfried Brockmann Sabine Degener

Unfallforschung der Versicherer Unfallforschung der Versicherer
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7Grußworte

Siegfried Brockmann

Unfallforschung der Versicherer

Ich darf Sie sehr herzlich zu die-

sem Symposium „Mehr Sicher-

heit für Kinder und Jugendliche 

im Straßenverkehr“ begrüßen, 

und zwar für den Gesamtver-

band der Deutschen Versiche-

rungswirtschaft, und hier insbesondere für die Unfall-

forschung der Deutschen Versicherer, der ich die Ehre 

haben vorzustehen. Zunächst einmal freue ich mich sehr, 

dass wir als Kooperationspartner die Bundesarbeitsge-

meinschaft „Mehr Sicherheit für Kinder“, den Deutschen 

Verkehrssicherheitsrat und die Deutsche Verkehrswacht 

gewinnen konnten. Es ist selten, dass sich so viele, vor 

allen Dingen auch so potente Partner, zusammenfinden. 

Und deswegen glaube ich auch, dass das, was wir hier 

in den nächsten eineinhalb – oder sagen wir in einem 

guten Tag zusammengenommen – diskutieren und 

besprechen werden, auch eine sehr gute Chance hat, 

in die Praxis umgesetzt zu werden. Zumindest für den 

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 

darf ich schon jetzt sagen: das war eins der Hauptziele, 

den Input, den wir hier mitnehmen, dann auch tatsäch-

lich in der Praxis in Maßnahmen umgesetzt zu sehen. 

In der Einladung zu diesem Symposium heißt es: „Kann 

die Gesellschaft mit 136 im Straßenverkehr getöteten 

Kindern pro Jahr zufrieden sein?“ Diese Frage ist rheto-

risch, denn in der Tat können wir natürlich nicht damit 

zufrieden sein. Und die Zahl, die hier nicht steht, ist ja 

auch gravierend: rund 11.800 schwerverletzte Kinder 

im Jahr – das ist eine Zahl, mit der wir uns nicht zufrie-

den geben dürfen. Frau Dr. Märzheuser kann aus ihrer 

täglichen Berufspraxis ein Lied davon singen, was es 

bedeutet, ein schwerverletztes Kind auf dem Operati-

onstisch zu haben, und was das für langwierige Folgen 

haben kann. Selbstverständlich muss es ein langfristi-

ges Ziel sein: kein getötetes und kein schwerverletztes 

Kind mehr in Deutschland, und das haben wir uns vor-

genommen. Dazu gibt es schon jetzt eine Vielzahl von 

Maßnahmen. Dieses Symposium soll zunächst einmal 

dazu dienen, diese zusammenzutragen um zu sehen: 

Was gibt es eigentlich? Was macht wer? Wo können wir 

von anderen im Sinne eines best-practice-Ansatzes ler-

nen? Außerdem wollen wir Ansätze weiter entwickeln, 

die vielleicht als Ideen da sind, aber noch nicht den Weg 

in irgendeine Maßnahme gefunden haben. Und letztlich 

erhoffe ich mir natürlich auch, dass wir hier ganz neue 

Ansätze entdecken und auch entwickeln können in den 

nächsten Stunden. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine erfolgreiche 

Veranstaltung. Insbesondere wünsche ich den Kindern, 

die irgendwann nicht verletzt oder nicht getötet werden 

im Straßenverkehr, dass wir hier fruchtbare und erfolg-

reiche Diskussionen führen. Ich danke Ihnen ganz herz-

lich für Ihr Erscheinen.
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Dr. med. Stefanie Märzheuser

Präsidentin der Bundesarbeits-

gemeinschaft Mehr Sicherheit 

für Kinder e.V.

Die Bundesarbeitsgemein-

schaft „Mehr Sicherheit für 

Kinder“ bemüht sich seit zehn 

Jahren um Unfallprävention. 

Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in der Verhü-

tung häuslicher Unfälle. Warum bin ich dann hier, bei 

einer Tagung, bei der Verkehrssicherheit das Thema 

ist? Es gibt große Überschneidungen zwischen häusli-

chen Unfällen und Straßenverkehrsunfälle. Ein Freizei-

tunfall, der mit dem Fahrrad im Verkehr passiert, muss 

sicherlich von beiden Seiten beleuchtet werden: als 

Freizeitunfall und als Verkehrsunfall. Für mich selbst als 

Kinderchirurgin stehen die unfallverletzten Kinder im 

Vordergrund. Natürlich ist es furchtbar, wenn Kinder 

im Straßenverkehr sterben. Der Tod eines Kindes gehört 

zu den großen tragischen Situationen, die einer Familie 

passieren können. Aber genauso wichtig sollte uns das 

Leid der Kinder sein, die bei einem Unfall schwerverletzt 

werden. Beide Szenarien müssen Ansporn zur Unfall-

verhütung sein. Ich freue mich sehr, dass Sie heute alle 

hierher gekommen sind um genau das zu tun: darüber 

nachzudenken, wie wir Unfälle, Schmerzen und Leid bei 

Kindern verhüten können. Ich freue mich auf eine ange-

regte und sicherlich motivierende Tagung.



9Grußworte

Kurt Bodewig, MdB

Präsident der Deutschen  

Verkehrswacht e.V.

Ich freue mich, hier zu Ihnen 

sprechen zu dürfen, denn die 

Deutsche Verkehrswacht ist 

nicht nur die älteste Bürger-

initiative, mit vielen Ehrenamt-

lichen, sondern sie hat sich auch ein konkretes Ziel 

gesetzt: nämlich dazu beizutragen, dass Menschen 

sicher mobil sein dürfen, und dass wir vor allem bei 

jungen Menschen, Schülern und Jugendlichen unsere 

Anstrengungen stärker forcieren. Aus diesem Grunde 

freue ich mich, dass dieses Symposium stattfindet. 

Mehr Sicherheit für Kinder und Jugendliche im Stra-

ßenverkehr – das ist keine einfache Aufgabe. Wenn Sie 

sich die Unfallzahlen anschauen, haben wir allen Grund 

dazu, diese Anstrengungen zu forcieren. Etwa 35.000 

Kinder sind in Verkehrsunfälle einbezogen. Wenn man 

das übersetzt, heißt das: alle 16 Minuten wird ein Kind in 

irgendeiner Form verletzt, und jeden dritten Tag ein Kind 

getötet. Ich glaube, das sind Zahlen, die Anspruch sind 

für uns, unsere Anstrengungen fortzusetzen. Ich finde 

das Besondere an dieser Tagung, an diesem Symposium 

ist, dass dies viele Akteure gemeinsam tun wollen. Wir 

wollen mit dazu beitragen, etwas voranzubringen, und 

ich sage im Umkehrschluss auch, es ist einiges erreicht 

worden. Wir merken nämlich, dass Fahrzeugtechnik sich 

verändert hat, dass Straßen- und Wegegestaltung vor-

angebracht werden. Wir merken, dass eine Verhaltens-

änderung eingetreten ist. Aber ich sage trotz allem: das 

reicht nicht aus! Wir brauchen eine „Vision Zero“. Vision 

Zero sagt nicht, dass es ein statisches Endergebnis ist, 

das morgen erreichbar ist. Das ist übrigens auch der 

Grund, warum Verkehrsminister sich mit dieser Vision 

immer so schwer tun: weil sie natürlich Angst haben, 

in der Tagespresse am nächsten Tag daran gemessen zu 

werden. Nein, Vision Zero ist sozusagen ein ständiger 

Prozess, nämlich der Versuch, immer weiter voranzu-

kommen in dem Bemühen, Verkehrsunfälle auszuschlie-

ßen, Mobilität sicher zu gestalten, den Menschen damit 

ein Recht auf Mobilität zu gewähren. Der ältere Mensch, 

der sich nicht mehr vor die Tür traut, ist in seinem Wir-

kungsgrad eingeschränkt. Die Eltern, die Angst haben, 

dass ihre Kinder sich auf dem Weg zur Schule verletzen, 

sind natürlich ebenso negativ betroffen. Wir versuchen 

gemeinsam, unsere Anstrengung zu bündeln und dies 

voranzubringen. Und deswegen freue ich mich, diese 

Initiative der Unfallforscher des Gesamtverbandes der 

Deutschen Versicherungswirtschaft auch als Deutsche 

Verkehrswacht mit unterstützen zu können. Ich glaube, 

es geht hier um neue Impulse und Denkanstöße, und 

mit diesem Symposium auch um den Versuch, neue, 

gemeinsame und vernetzte Initiativen herzustellen. In 

diesem Raum sind viele, die als Polizisten, als Lehrer in 

der Fortbildung dazu befähigt werden. Und genau das 

sind die Punkte, die wir verstärken wollen. Aber dazu 

gehört vor allem, dass es uns gelingt, eben die Ursachen 

von Unfällen noch stärker zu erforschen und daraus 

Konsequenzen zu ziehen. 

Ich glaube, dass diese Aktivitäten wichtig sind. Wir als 

Deutsche Verkehrswacht empfinden das als Kernaufga-

be. Rund 300 ausgebildete Moderatoren versuchen regel-

mäßig in Elternveranstaltungen, gerade mit Mitteln des 

Programms „Kind und Verkehr“, kindgerechte Verkehrs-

erziehung zu gewährleisten. Und seit zwei Jahren unter-

nehmen die Moderatoren gerade die Ansprache auch 

von Pädagogen nicht nur in der Grundschule, dem klas-

sischen Fall, sondern darüber hinaus auch schon in den 

Vorschuleinrichtungen. Es ist ein wichtiger Schritt, dass 

die Erziehung immer stärker vorangeht. Das Schuljahr 

hat begonnen. Mit einer ganzen Anzahl von Schulbe-

ginn-Aktionen haben örtliche Verkehrswachten, Landes-

verkehrswachten und die Deutsche Verkehrwacht den 

Versuch unternommen, Eltern dazu zu motivieren, ihre 

Kinder schon vor dem Schulbeginn mit dem Schulweg 

vertraut zu machen und die neue Situation für die Kin-

der schon vorher erfahrbar zu machen. Ich sage immer: 
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jeder Schulbus ist besser als das „Taxi Mutti“. Denn dort 

passieren ebenfalls Unfälle. Aber was viel schlimmer 

ist: wenn ich die Kinder vor der Schule absetze, haben 

sie nicht die Chance, ihren eigenen Weg zu erfahren, im 

besten Sinne des Wortes. 

Aber es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Aktivi-

täten: Wir versuchen die Radfahrausbildung voranzu-

bringen. Zehnjährige Kinder im vierten Schuljahr wer-

den damit vertraut gemacht, und die Teilnehmerquote 

hat mittlerweile fast 100 Prozent erreicht. Ich glaube, 

das ist ein guter Wert. Es ist gut für die Kinder, aber es 

ist natürlich auch gut für unsere Gesellschaft. Und ich 

freue mich darüber hinaus, dass wir gemeinsam – GDV, 

Deutsche Verkehrswacht und viele andere – Medien-

angebote entwickelt haben, die dazu führen, dass die 

Hinwendung zur sicheren Mobilität für Eltern und Kin-

der, aber auch in der Vermittlung von Schulen und Ein-

richtungen stärker vorangebracht wird. Wenn ich auf 

der einen Seite sage, dass mittlerweile über 800.000 

Kinder pro Jahr die Radfahrausbildung absolvieren, dann 

ist dies eine große Zahl. Wenn ich aber darüber hinaus 

sehe, dass etwa jährlich 3.000 Polizeibeamte aus über 

1.000 Dienststellen, 35.000 Lehrerinnen und Lehrer an 

22.000 Grundschulen Verkehrserziehung leisten, dann 

kann man erkennen, welchen Umfang dies mittlerweile 

erreicht hat. 

Dies ist die Basis, und wir wollen uns weiter voranwa-

gen. Ich freue mich auch, dass die DVW gemeinsam mit 

dem GDV seit etwa 2003 eine gemeinsame Initiative, 

nämlich Schutz durch Helme für Kinder vorangebracht 

hat. Titel: „Helmi – Sicher ist cool“. Aber viel wichtiger 

ist es, dass wir immer mehr Eltern motivieren, darauf zu 

achten, dass Kinder nur mit Helm mit dem Fahrrad zur 

Schule fahren. Und wenn es gelungen ist, jetzt schon 

im zweiten Schuljahr insgesamt über 910.000 Kinder 

zu erreichen, dann zeigt das: das hat Wirkung. Diese 

Wirkung ist wichtig, wenn wir weiter voran wollen. Das 

Gleiche gilt für die Verkehrssicherheitserziehung in Kin-

dergärten, etwas, was vor einigen Jahren noch Neuland 

war oder nur in kleinen Aspekten praktiziert wurde. Sie 

ist mittlerweile schon fast flächendeckend geworden. 

Dass Erzieherinnen dazu bereit sind, verdanken wir 

auch einer allgemeinen gesellschaftlichen Diskussion, 

die deutlich macht, dass wir hier weiterkommen wol-

len. Auch dazu kann vielleicht die heutige Tagung die-

nen: dass es uns gelingt, neue Aspekte über Schule und 

Kindergärten hinaus zu entwickeln. Dass wir vielleicht 

in den Freizeitbereich stärker hineinkommen durch die 

Kooperation mit Sportvereinen und vielleicht  mit kirch-

lichen Organisationen, überall dort, wo Zugänge zu 

Jugendlichen bestehen. Und nicht zuletzt ist das Inter-

net eine Sphäre, in denen Jugendliche immer mehr Zeit 

verbringen. Wir müssen uns gemeinsam ein Ziel setzen, 

die Lücke zu schließen zwischen der Schulzeit, und zwar 

vor allem der Vorschulzeit, und der Zeit, in der aus den 

Jugendlichen junge Erwachsene werden. Ich glaube: 

das, was vorher an Erfahrung geprägt wird, wird in diese 

Zeit mit hinein wirken. 

Martin Luther hat einmal den wunderbaren Satz formu-

liert: „Kein Problem wird gelöst, wenn wir träge darauf 

warten, dass sich andere darum kümmern.“ Wir wollen 

es gemeinsam tun, gemeinsam mit all denjenigen, die 

hier im Raum sind. In diesem Sinne, so glaube ich, ist 

dieses Symposium sehr wichtig, und ich freue mich auf 

gute Ergebnisse.

Grußworte
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Prof. Manfred Bandmann

Präsident des Deutschen  

Verkehrssicherheitsrates e.V.

Was kann der vierte Grußred-

ner im Bunde sagen, was seine 

Vorgänger noch nicht angespro-

chen haben? 

Ich möchte die Rede von Frau Dr. Märzheuser aufgreifen: 

Was wollen wir heute und morgen gemeinsam tun? 

Wir wollen bewirken, dass Unfälle verhütet werden, 

insbesondere Unfälle mit Kindern und Jugendlichen. Im 

Prinzip umreißt dieser Wunsch die Aufgabengebiete der 

unterschiedlichen, hier im Raume vertretenen Organi-

sationen. An dem Ziel der Verbesserung der Sicherheit 

von Kindern und Jugendlichen müssen wir gemeinsam 

weiter arbeiten, auch in naher Zukunft, denn das ist eine 

Never-ending-Story. Das wussten die Generationen vor 

uns, die sich mit Verkehrssicherheitsarbeit beschäftigt 

haben, und an diesem Ziel werden auch die nächsten 

Generationen arbeiten müssen. Auch wir hier werden 

es nicht schaffen – bei allen Anstrengungen – dass 

ab einem Zeitpunkt X die Vision Zero erreicht ist. Und 

deshalb ist es auch so schwierig, politischen Mandats-

trägern nahezubringen, dass Vision Zero eine Vision ist, 

und keine Zahl. 

Herr Bodewig hat bereits das Programm „Kind und 

Verkehr“ erwähnt, das 1980 vom Deutschen Verkehrssi-

cherheitsrat und seinen Mitgliedern initiiert wurde und 

seit nunmehr 27 Jahren gemeinsam erfolgreich umge-

setzt wird. In der Summe sind es heute 900 ausgebildete 

Moderatoren, die jährlich etwa 4.000 Veranstaltungen 

durchführen mit 90.000 Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern, mit Eltern also und Erzieherinnen. Beide Gruppen 

sind unverzichtbar, wenn es um die Sicherheit von Kin-

dern geht.

Bei einem Blick durch den Raum sehe ich vor mir 

bestimmt viele Mütter und Väter. Was habe ich als Vater 

unternommen, was haben Sie als Eltern getan für die 

Verkehrssicherheit Ihrer Kinder? Sind wir immer Vorbild 

gewesen? Kann man wirklich immer Vorbild für seine 

Kinder sein, wenn man sich im Straßenverkehr bewegt?

Heute Morgen auf der Fahrt hierhin hat mir der Taxi-

fahrer über eine Jugendverkehrsschule in Wilmersdorf 

berichtet. Er sagte, es sei wunderschön, wenn die Kinder 

jeden Tag lernen, beim Radeln die Verkehrszeichen zu 

sehen und sich entsprechend zu verhalten. Aber wenn 

sie dann durchs Tor fahren, so der Mann, dann fahren sie 

wieder genauso, wie sie es von Mutter und Vater gelernt 

haben. Und das ist bestimmt nicht immer optimal. Also: 

Wir haben noch viel Arbeit vor uns, wir müssen noch 

viel dafür tun, dass wir Eltern, dass sich möglichst viele 

Eltern und Pädagogen um die Sicherheit der Kinder und 

Jugendlichen bemühen. 

Dazu gehört auch das wichtige Thema „Sicherung im 

Auto“. Wir müssen es schaffen, die Anschnallquote bei 

den im Auto mitfahrenden Kindern weiter zu erhöhen. 

Viel zu viele Menschen glauben immer noch, die kurze 

Fahrt um die Ecke sei wenig gefährlich, viel zu viele 

Mütter und Väter sichern ihre Kinder immer noch falsch, 

indem sie den Kindersitz nicht richtig installieren oder 

die Kinder nur mit dem Erwachsenengurt sichern. Aber 

gerade bei der Fahrt um die Ecke kann Schlimmes pas-

sieren, und die Kinder können Unfälle mit furchtbaren 

Folgen erleiden. Daran wollen wir europaweit arbeiten. 

Der DVR thematisiert zusammen mit seinen Partnern 

und der Polizei die Sicherung im Auto im Rahmen einer 

Gürteltier-Maskottchen-Kampagne, GORDAN heißt das 

freundliche Tier. Mit GORDAN in der Hand kann ein Kind 

etwas fühlen, kann seine Sicherheit fühlen. „Mach was 

draus!“ ist unsere Botschaft, und sag im Zweifel deinen 

Eltern, sie mögen dich bitte im Kindersitz anschnallen, 

damit du sicher bist. 

Grußworte
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Die direkte Ansprache der Kinder und die Weiterentwick-

lung der Veranstaltungen mit Eltern und Erzieherinnen 

sind unter anderem die Themen, mit denen wir uns zur-

zeit beschäftigen. Zusammen mit dem GDV ist der DVR 

auch die „Schulwegsicherung“ angegangen. In diesem 

Programm gibt es umfangreiche, gute Materialien, zum 

Beispiel Planerhefte für die Ämter in den Städten und 

Informationsmaterial für diejenigen, die betroffen sind. 

Es ist sicherlich zum Teil eine Bringschuld, so etwas zu 

liefern. Aber es ist im hohen Maße auch eine Holschuld 

derjenigen, die planen, erziehen und ausbilden, diese 

Materialien zu nutzen und damit auch unser wichtiges 

Thema voranzutreiben und Unfälle zu verhindern. 

Das alles gehört, wenn man so will, zum großen Bereich 

der Öffentlichkeitsarbeit. Wir hier alle sind eigentlich 

Öffentlichkeitsarbeiter in dem Sinne, dass wir miteinan-

der diskutieren und Erfahrungen austauschen. Ich bin 

mir ziemlich sicher, dass hier heute und morgen nicht 

das große Wunder vom Himmel fällt, das alle Probleme 

lösen wird. Es ist immer ein Arbeiten am Bestehen-

den, ein Verbessern und Weiterführen der existierenden 

Ideen, und dazu wünsche ich Ihnen in diesen zwei Tagen 

viel Erfolg. Ich bedanke mich beim GDV, aber auch bei 

den Mitveranstaltern für diese Initiative und ich hoffe 

sehr, auch wenn es ein wenig banal klingt: Wenn wir mit 

diesem Symposium einen Unfall, vielleicht auch zwei 

oder zehn Unfälle verhindern können, dann haben wir 

alle eine Menge erreicht. In diesem Sinne viel Erfolg!
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Wie sicher sind Kinder und Jugendliche im Straßenverkehr in 
Deutschland?

Prof. Dr. Heinz Hautzinger

Institut für angewandte Verkehrs- und  

Tourismusforschung e.V. (IVT)

1 Unfallbeteiligung von Kindern und Jugendlichen

Nach den Ergebnissen der amtlichen Straßenverkehrs-

unfallstatistik verunglückten im Jahr 2006 in Deutsch-

land 61.440 Kinder (bis unter 15 Jahre) und Jugend-

liche (15 bis unter 18 Jahre) im Straßenverkehr, was 

168 Verunglückten pro Tag entspricht. Gegliedert nach 

Verletzungsschwere ergibt sich bei den Verunglückten 

folgendes Bild:

• Leichtverletzte: 50.491

• Schwerverletzte: 10.640

• Getötete: 309

Entsprechend der Unterschiede im Hinblick auf die Art 

der Verkehrsbeteiligung, d.h. die Verkehrsmittelwahl, 

verunglückten Kinder meist mit dem Fahrrad (35,4 %) 

und als Pkw-Insassen (32,6 %), während Jugendliche, die 

einen Unfall mit Personenschaden erlitten haben, mit 

Abstand am häufigsten als Benutzer eines motorisier-

ten Zweirades unterwegs gewesen sind.

2 Risikoanalysen

Das Risiko des Verunglückens kann mit den in der Epide-

miologie gebräuchlichen Kennzahlen Inzidenzrate (IR) 

und Inzidenzdichte (ID) gemessen werden.

2.1 Risiko des Verunglückens 2006

2.1.1 Inzidenzrate

Als erster grober Maßstab für die Gefährdung im Stra-

ßenverkehr dient die sogenannte Inzidenzrate (IR), die 

hier wie folgt definiert ist:

 IR =  Verunglückte / 1 Mio. Einwohner der  

betreffenden Gruppe

Im Jahr 2006 lag die Inzidenzrate bei Kindern unter 

und bei Jugendlichen über dem Vergleichswert für die 

Gesamtbevölkerung (IRGesamt = 5.180 Verunglückte je  

1 Mio. Einwohner): 

Wie man sieht, nimmt bei Kindern die Gefährdung im 

Straßenverkehr mit dem Alter deutlich zu. Berechnet 

man ganz entsprechend die Getötetenrate 2006, so 

liegt diese bei Kindern je nach Alter zwischen 10 und 14 

Getöteten je 1 Mio. Kinder der betreffenden Gruppe. Für 

Jugendliche ergibt sich eine Rate von 60 Getöteten je 1 

Mio. Personen der Altersgruppe 15 bis unter 18 Jahre, 

was praktisch mit dem Wert für die Gesamtbevölkerung 

(IR=62) übereinstimmt. 

2.1.2 Inzidenzdichte

Da Kinder und Jugendliche in unterschiedlichem Maße 

am Straßenverkehr teilnehmen, sind sie auch in unter-

schiedlichem Umfang dem Risiko des Verunglückens 

ausgesetzt. Nach den Ergebnissen der Repräsentativ-

erhebung „Mobilität in Deutschland 2002“ (MiD 2002) 

stellt sich die Risikoexposition (Mittelwerte) wie folgt 

dar:
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Unter Verwendung dieser Expositionsgrößen kann die 

distanz- und die zeitbezogene Inzidenzdichte (ID) als 

Risikokennzahl berechnet werden:

 IDDistanz =  Verunglückte / 1 Mrd. Kilometer im  

Straßenverkehr

 IDZeit =  Verunglückte / 1 Mio. Stunden im  

Straßenverkehr

Überträgt man die obigen Expositionsgrößen auf das 

Jahr 2006, so kann die Inzidenzdichte 2006 als alters-

gruppenspezifische Risikokennzahl berechnet werden. 

Dabei zeigt sich, dass die distanzbezogene Inzidenzdich-

te im Bereich zwischen 214 (Kinder unter 6 Jahre) und 

919 (Jugendliche) Verunglückten pro 1 Mrd. Kilometer 

liegt. Für die zeitbezogene Inzidenzdichte ergeben sich 

Werte zwischen 4,4 (Kinder unter 6 Jahre) und 17,8 

(Jugendliche) Verunglückten pro 1 Mio. Stunden. Auch 

hier stellt man also ein mit dem Lebensalter wachsen-

des Risiko des Verunglückens im Straßenverkehr fest.

Bezieht man die Inzidenzdichte einer bestimmten Alter-

gruppe auf die Inzidenzdichte einer Referenzgruppe 

(hier: Kinder unter 6 Jahre), so ergibt sich die relative 

Inzidenzdichte (IDR), die ein Maß für das relative Risi-

ko des Verunglückens ist und auch Incidence Density 

Ratio genannt wird. Unter Einbeziehung der relativen 

Inzidenzrate (IRR) erhält man folgende Kennzahlen des 

relativen Risikos:

Mit dem Lebensalter steigt also das Risiko des Verunglü-

ckens und zwar auch dann, wenn man die mit dem Alter 

wachsende Teilnahme am Straßenverkehr berücksich-

tigt. Auffällig ist, dass mit dem Übergang vom fünften 

auf das sechste und dem Übergang vom 14. auf das 15. 

Lebensjahr jeweils ein sprunghafter Anstieg des Risikos 

einhergeht. 

Mit Hilfe der obigen Kennzahlen des absoluten und 

relativen Risikos können neben dem Merkmal Lebensal-

ter weitere Merkmale der Person (z.B. Geschlecht) oder 

der Wege der Person (z.B. benutztes Verkehrsmittel, 

Wochentag und Tageszeit der Verkehrsteilnahme) als 

Risikofaktoren untersucht werden. Voraussetzung dafür 

ist, dass die Verunglücktenzahlen und die Expositions-

größen nach denselben Merkmalen aufgegliedert wer-

den können. 

2.2 Entwicklung des Risikos seit 1970

Betrachtet man die Entwicklung der Zahl der im Stra-

ßenverkehr tödlich verunglückten Kinder unter 15 Jah-

ren, so ist diese von über 2.000 Unfallopfern im Jahr 

1970 (nur alte Bundesländer) auf 136 (Deutschland ins-

gesamt) zurückgegangen. 

Ab dem Jahr 1978 sind Entwicklungsanalysen für 

Deutschland als Ganzes möglich:
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Im Verlauf der letzten drei Jahrzehnte ist also die jährli-

che Zahl der im Straßenverkehr verletzten Kinder um ca. 

51 % und die der bei Verkehrsunfällen getöteten Kinder 

um knapp 91 % zurückgegangen. Um den Umstand zu 

berücksichtigen, dass im genannten Zeitraum bedingt 

durch demographische Veränderungen die Zahl der Kin-

der insgesamt abgenommen hat, kann die Inzidenzrate 

als Risikokennzahl berechnet werden:

• Veränderung 1978/2006 Kennzahl IRVerletzte : -37%

• Veränderung 1978/2006 Kennzahl IRGetötete : -87%

Die Erfolge der Verkehrssicherheitsarbeit sind also auch 

bei Berücksichtigung sinkender Kinderzahlen unbe-

streitbar.

3 Deutschland im internationalen Vergleich

Nach aktuellen Untersuchungsergebnissen des Statis-

tischen Bundesamtes nimmt Deutschland im Hinblick 

auf die Verkehrssicherheit von Kindern – gemessen 

durch die Getötetenrate (IRGetötete) – im internationalen 

Vergleich einen der vordersten Plätze ein. Bezogen auf 

das Jahr 2004 ist Deutschland (IR=13) hier gleichauf mit 

Großbritannien (IR=13) und den Niederlanden (IR=12) 

und wird nur noch von Schweden (IR=9) und Irland 

(IR=8) übertroffen. 

4 Problem Dunkelziffer

Alle in diesem Beitrag vorgestellten Kennzahlen leiden 

erheblich unter dem Problem „Dunkelziffer“: Da bei wei-

tem nicht alle Straßenverkehrsunfälle polizeilich erfasst 

werden, kann die amtliche Straßenverkehrsunfallsta-

tistik nur einen unvollständigen Überblick über das 

tatsächliche Ausmaß der Unfallbeteiligung von Kindern 

und Jugendlichen geben. Das Sicherheitsniveau ist nicht 

so hoch, wie es bei alleiniger Berücksichtigung amtlicher 

Unfalldaten erscheint.

Bedauerlicherweise gibt es keine aktuellen Informa-

tionen zur Dunkelzifferproblematik. Zuletzt wurde in 

Deutschland die Dunkelziffer bei Unfällen von Kindern 

und Jugendlichen auf der Grundlage von Daten aus dem 

Jahr 1987 detailliert untersucht (Hautzinger u.a., 1993). 

Dabei wurden für die Altersgruppe 6 bis 20 Jahre hohe 

Unfalldunkelziffern festgestellt:

• nicht oder ohne Arzt behandelt: Dunkelziffer 92 %

• Arzt ambulant: Dunkelziffer 80 %

• Krankenhaus ambulant: Dunkelziffer 58 %

• Krankenhaus stationär: Dunkelziffer 32 %

Die hohen Werte resultieren vor allem daraus, dass bei 

Alleinunfällen von nichtmotorisierten Verkehrsteilneh-

mern selbst bei schweren Verletzungen nur ganz selten 

die Polizei zum Unfallort gerufen wird.

Da die Unfalldunkelziffer sehr stark von der Art der Ver-

kehrsbeteiligung, dem Unfalltyp und anderen Merkma-

len abhängt, sind alle Risikokennzahlen, die auf Basis 

der amtlichen Straßenverkehrsunfallstatistik berechnet 

werden, in teilweise erheblichem Umfang verzerrt. 
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5 Resümee 

Nach den Ergebnissen der amtlichen Straßenverkehrs-

unfallstatistik hat sich die Sicherheit von Kindern und 

Jugendlichen im Straßenverkehr in Deutschland in den 

letzten Jahren und Jahrzehnten kontinuierlich verbes-

sert. Erfreulicherweise ist heute das Sicherheitsniveau 

für Kinder und Jugendliche so hoch wie noch nie. Auch 

im internationalen Vergleich schneidet Deutschland 

nach Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes gut ab. 

Gleichwohl bleibt festzustellen, dass auch im Jahr 2006 

bundesweit noch immer mehr als 61.000 verunglückte 

Kinder und Jugendliche polizeilich erfasst wurden, dar-

unter 10.640 Schwerverletzte und 309 Getötete. 

Dabei spiegelt die amtliche Straßenverkehrsunfallsta-

tistik das tatsächliche Ausmaß der Gefährdung von Kin-

dern und Jugendlichen nur unvollständig wider (Unfall-

dunkelziffer). Leider gibt es zur Unfalldunkelziffer keine 

aktuellen Erkenntnisse; die letzte größere Untersuchung 

zu diesem Thema liegt inzwischen beinahe 20 Jahre 

zurück. Da die Unfalldunkelziffer nicht konstant ist, son-

dern von vielerlei Merkmalen des Unfalls und der Unfall-

beteiligten abhängt, lassen sich gegenwärtig auch die 

Risikofaktoren für die Unfallbeteiligung und Verletzung 

von Kindern und Jugendlichen im Straßenverkehr nicht 

zuverlässig ermitteln. Um die praktische Verkehrssi-

cherheitsarbeit auf bessere Grundlagen zu stellen, wäre 

eine Aufhellung des Dunkelfeldes durch entsprechende 

Untersuchungen zur Vollständigkeit und Genauigkeit 

der amtlichen Unfallstatistik sowie eine methodisch 

fundierte Verknüpfung von Unfall- und Mobilitätsdaten 

im Rahmen von Risikoanalysen erforderlich.
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Dr. Walter Funk

Institut für empirische Soziologie an der Friedrich-

Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen am Stra-

ßenverkehr ist in den seltensten Fällen Selbstzweck. Sie 

erfolgt dagegen meist zielgerichtet, stets wird mit ihr 

jedoch ein bestimmter Zweck verfolgt. Das aber bedeu-

tet, dass die Mobilität von Kindern und Jugendlichen 

nicht losgelöst von deren Lebenswelt betrachtet werden 

darf. Änderungen der Verkehrsbeteiligung dieser Ziel-

gruppe verweisen stets auf Änderungen in strukturel-

len Zwängen (z. B. Anforderungen schulischer Art, Zeit-, 

Orts-, Verkehrsmittel-Vorgaben durch die Eltern etc.) 

und individuellen Opportunitäten oder Einstellungen  

(z. B. altersspezifische Vorlieben für bestimmte Verkehrs-

mittel, Treffpunkte (Ziele), Begleitpersonen oder Mobili-

tätszeiten) (vgl. BÜSCHGES, ABRAHAM, FUNK 1998).

Die Abhängigkeit der Verkehrsbeteiligung von Kindern 

und Jugendlichen von einer ganzen Reihe von Determi-

nanten macht es notwendig, den Wandel kindlicher/  

jugendlicher Mobilität im Kontext des allgemeinen 

Wandels der Gesellschaft, in der Kinder und Jugendliche 

leben, zu betrachten bzw. sich die ändernden Sozialisati-

ons- und Lebensbedingungen zu vergegenwärtigen. 

Idealerweise sollte die unmittelbare Umgebung der 

Wohnung der Raum sein, in dem Kinder sich frei bewe-

gen und erste Erfahrungen in der Verkehrsteilnahme 

(als Fußgänger, Radfahrer, Inline-Skater etc.) machen 

können. Dies ist jedoch nicht immer problemlos mög-

lich. 

Als Charakteristika des sozialen Wandels werden in der 

Literatur die Funktionalisierung und Spezialisierung der 

räumlichen Umwelt vor allem in den Städten und die 

zunehmende Motorisierung und Abhängigkeit von Ver-

kehrsnetzen genannt (vgl. ROLFF, ZIMMERMANN 2001: 

84). Als Folge dieser Entwicklung wird behauptet, dass 

sich Kinder heute oft schwer tun, geeignete Erlebnis- 

und Entfaltungsräume zum spontanen, ungeplanten 

und nicht von Erwachsenen didaktisch oder organisato-

risch unterstützten Spiel zu finden (vgl. HURRELMANN 

1998: 246f). In vielen Veröffentlichungen wird argu-

mentiert, dass der stetig zunehmende Straßenverkehr 

die Wohnumwelt von Kindern verändert und diese Ver-

änderung negative Auswirkungen auf die Entwicklung 

von Kindern hat: 

•  Insbesondere für Städte wird eine funktionale Ausdif-

ferenzierung des Raumes ebenso behauptet, wie die 

„... Durchsetzung autogerechter Siedlungsstrukturen“ 

(WEEBER et al. 1995: 11). Kinder werden durch den 

stetig wachsenden Straßenverkehr aus dem öffentli-

chen Raum verdrängt, ihr Bewegungsfreiraum verrin-

gert sich (vgl. z. B. WEEBER et al. 1995: 131). Sie halten 

sich aufgrund von zunehmend fehlenden Freiräumen 

und der vom Straßenverkehr ausgehenden Unfallge-

fahr immer seltener im Freien auf (vgl. z. B. KRAUSE, 

SCHÖMANN 1999: 16). 

•  Durch die Verdrängung von Kindern aus dem öffent-

lichen Raum werden sie in ihrer gesunden motori-

schen und psycho-sozialen Entwicklung benachteiligt 

und in ihrem Lebens-, Bewegungs- und Erfahrungs-

raum eingeschränkt (vgl. z. B. SPITTA 1997: 5; WEEBER 

et al. 1995: 131; PFAFFEROTT 1994: 296). 

Mobilität von Kindern und Jugendlichen
Langfristige Trends der Änderung des Verkehrsverhaltens
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Als Folge der Verdrängung von Kindern aus dem öffent-

lichen Raum wird deren Verweis auf kindspezifische 

Orte außerhalb der Wohnung, wie z. B. Spielplätze  

(Stichwort: Verinselung), aber auch organisierte bzw. 

inszenierte musische, sportliche oder sonstige Aktivi-

täten für Kinder (Stichwort: Institutionalisierung), oder 

auf den Verbleib innerhalb der Wohnung (Stichwort: 

Verhäuslichung) beobachtet. Selbstverständlich hat die 

damit einhergehende Durchorganisation des kindlichen/  

jugendlichen Alltags Auswirkungen auf Zeitstrukturen 

und die Mobilität von Kindern und Jugendlichen (vgl. 

FUNK 2004). 

Neben den bereits benannten push-Mechanismen, die 

Kinder und Jugendliche aus dem öffentlichen Raum 

hinausdrängen, soll auch zumindest auf einen sog. 

pull-Mechanismus hingewiesen werden, also auf eine 

Entwicklung, welche die interessierende Zielgruppe im 

wahrsten Sinne des Wortes in ihren Bann – und damit 

weg von der Straße – zieht: Den Einfluss elektronischer 

Medien, konkret den Fernseh- und Computerkonsum 

von Kindern und Jugendlichen (Stichwort: Mediatisie-

rung der Kindheit).

Langfristige Trends des Verkehrsverhaltens von Kindern 

und Jugendlichen

Die Bundesanstalt für Straßenwesen hat in den Jahren 

1975 / 76 (vgl. SCHULTE 1976), 1984 (vgl. WITTENBERG 

et al. 1987) und 1998 / 99 (vgl. FUNK, FASSMANN 2002) 

drei Untersuchungen zur Mobilität von Kindern und 

Jugendlichen durchführen lassen. Trotz einiger Unter-

schiede zwischen diesen drei Untersuchungen erlauben 

sie zumindest zu ausgewählten Aspekten der kindlichen 

Verkehrsbeteiligung einen Zeitvergleich über 20 Jahre. 

Diese Vergleiche sollten allerdings nur sehr vorsichtig 

interpretiert und dann in ihrer Trendaussage diskutiert 

werden. 

Durchschnittliche Dauer einer Verkehrsbeteiligung 

nach dem Alter

Schaut man sich die durchschnittlichen Dauern der 

einzelnen Verkehrsbeteiligungen an, ist zu erkennen, 

dass diese im Vergleich der drei Erhebungen unter den 

3- bis 5-Jährigen und den 6- bis 9-Jährigen stetig kürzer 

geworden sind, und sich unter den 10- bis 14-Jährigen 

bzw. den 15- bis 17-Jährigen im Vergleich zur Mitte der 

1980er Jahre wieder etwas verlängert haben, aber nicht 

mehr die durchschnittliche Dauer einer Verkehrsbetei-

ligung in diesen Altersgruppen Mitte der 1970er Jahre 

erreichen. Zusammenfassend ergibt sich der Eindruck, 

dass die durchschnittliche Dauer einer Verkehrsbeteili-

gung im betrachteten 20-Jahreszeitraum umso stärker 

zurückgegangen ist, je jünger die Kinder und Jugendli-

chen sind. 

Durchschnittliche Dauer verkehrsmittelspezifischer 

Verkehrsbeteiligungen

Ein verkehrsmittelspezifischer Vergleich ist nur für die 

Zeitspanne von Mitte der 80er Jahre zum Ende der 

1990er Jahre möglich. Dabei ist zu erkennen, dass die 

Dauer eines Fußweges in diesem Zeitraum etwas gesun-

ken ist, die Dauern der mit einem Fahrrad oder als Pkw-

Mitfahrer zurückgelegten Wege jedoch etwas länger 

geworden sind. 

Durchschnittliche Dauer aller Verkehrsbeteiligungen 

pro Tag
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Hinsichtlich der durchschnittlichen Dauer aller Ver-

kehrsbeteiligungen pro Tag können nur Daten aus der 

letzten Studie Ende der 1990er Jahre berichtet werden. 

Dabei errechnet sich ein Durchschnittswert von ca. 58 

Minuten für alle unter 18-Jährigen, der mit zunehmen-

dem Alter steigt (vgl. FUNK, FASSMANN 2002: 191). 

Durchschnittlich pro Tag zurückgelegte Entfernung

Die von Kindern und Jugendlichen durchschnittlich pro 

Tag zurückgelegte Entfernung beträgt ca. 17,8 km und 

steigt ebenfalls mit zunehmendem Alter der Kinder (vgl. 

FUNK, FASSMANN 2002). 

„Häufigste“ Begleitung von Kindern auf dem 

Kindergartenhinweg

Der Anteil der Kinder, die den Weg zum Kindergarten 

meist alleine zurücklegen, ist im beobachteten 20-Jah-

reszeitraum deutlich gesunken! Gegenüber einem Fünf-

tel der Kindergartenkinder, die nach Angaben SCHULTEs 

Mitte der 70er Jahre den Kindergartenhinweg allein 

zurücklegten, hatte sich der entsprechende Anteil bis 

Mitte der 80er Jahre bereits halbiert und erreichte Ende 

der 90er Jahre gerade einmal noch ein Zehntel des 20 

Jahre zuvor gemessenen Anteils. 

Umgekehrt lässt sich insbesondere zwischen den 70er 

und 80er Jahren ein enormer Anstieg an erwachse-

nen bzw. elterlichen Begleitpersonen dokumentieren, 

der sich bis Ende der 90er Jahre noch einmal leicht 

fortsetzt. Diese Entwicklungen müssen als Folge der 

Durchsetzung der elterlichen Aufsichtspflicht auf den 

Kindergartenwegen interpretiert werden, die es heute 

weitgehend verbietet, Kinder alleine auf den Weg in den 

Kindergarten zu schicken. 

Verkehrsmittel auf dem Weg zum Kindergarten

Die im Zeitverlauf zu beobachtende Änderung in der 

Begleitung bzw. im alleine Bewältigen des Weges zur 

(Betreuungs-)Institution schlägt sich auch in der dabei 

gewählten Verkehrsbeteiligungsart nieder. So sank der 

Anteil der Kinder, die ihren Kindergartenhinweg zu Fuß 

zurücklegten von über zwei Dritteln (68,8 %) Mitte der 

1970er Jahre auf lediglich noch 43,6 % zur Jahrtausend-

wende. Während SCHULTE (1976: 129) berichtete, dass 

Mitte der 1970er Jahre lediglich ca. ein Viertel der Kin-

der mit einem Pkw zum Kindergarten gefahren wurde, 

waren dies in unserer Untersuchung Ende der 90er Jahre 

nahezu vier von zehn Kindergartenkindern (39,7 %). 

Auch die Nutzung des Fahrrades als Verkehrsmittel hat 

für die Kindergartenwege im Laufe der überblickten 20 

Jahre zugenommen.

„Häufigste“ Begleitung auf dem Schulhinweg unter 6- 

bis 12-Jährigen

Auch bei der Betrachtung von Schulkindern kann man 

nachvollziehen, dass der Hinweg zur Bildungsinstitution 

über die Jahrzehnte hinweg zunehmend seltener alleine 

bewältigt wird. Statt nahezu die Hälfte der 6- bis 12-Jäh-

rigen Mitte der 70er Jahre, lässt sich dies nur noch für 

ca. ein Drittel dieser Altersgruppe Ende der 90er Jahre 

dokumentieren. Dagegen verdreifacht sich der Anteil 

der von einem Erwachsenen auf dem Schulweg beglei-

teten 6- bis 12-Jährigen. Ende der 90er Jahre wurde also 

jedes fünfte Kind im Alter von sechs bis unter 13 Jahren 

auf seinem Weg zur Schule meistens von einer erwach-

senen Person begleitet. Dies bedeutet eine deutliche 

Abnahme der selbstständigen Mobilität von Kindern auf 

ihren Schulwegen.

„Häufigste“ Begleitung auf dem Schulhinweg unter 

13- bis 17-Jährigen

Auch für die ältesten Befragten gilt: Der Anteil der den 

Schulweg allein zurücklegenden Jugendlichen sinkt im 

Zeitverlauf, der Anteil der in Gesellschaft von Gleichalt-

rigen Mobilen steigt und selbst unter diesen Jugend-

lichen ist ein nennenswerter Anstieg der Begleitung 

durch Erwachsene festzustellen. 

Verkehrsmittelnutzung auf dem Schulhinweg

Auch für den Schulweg lässt sich ein Rückgang des 

Anteils der Kinder, die zu Fuß unterwegs sind, nachwei-

sen. Während für den Schulweg keine eindeutige Aussa-
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ge hinsichtlich des zeitlichen Trends der Fahrradnutzung 

getroffen werden kann, ist zu erkennen, dass sich die 

Mitfahrt im Pkw Ende der 1990er Jahre im Vergleich zu 

den beiden früheren Untersuchungen nahezu verdop-

pelt hat. 

Häufigster Spiel-, Freizeit- oder Aufenthaltsort in 

Abhängigkeit siedlungsstruktureller Einflüsse

Aus den Expositionsdaten lassen sich klare Zusammen-

hänge herstellen zwischen dem häufigsten Spiel- und 

Freizeitort eines Kindes oder Jugendlichen und der 

Gestaltung des Wohnumfeldes. 

Differenziert man die Angaben zum häufigsten Spiel- 

bzw. Freizeitort nach dem Vorhandensein entsprechen-

der Örtlichkeiten „in unmittelbarer Nähe des Wohn-

hauses“, so lässt sich zeigen, dass die „Straße“ / der 

„Gehweg“ oder auch ein „Hof, (Vor-) Garten“ deutlich 

seltener als „häufigster“ Spiel- bzw. Freizeitort genannt 

werden, wenn sich ein „Öffentlicher Platz“, „Spiel-“ oder 

„Sportplatz“ in unmittelbarer Nähe befindet. Umge-

kehrt erleichtert das Vorhandensein eines Gartens oder 

einer „Hoffläche“ deren Nutzung als häufigster Spiel- 

bzw. Freizeitort. Besonders deutlich scheint das Angebot 

eines Spiel- oder Sportplatzes sog. „pull-Effekte“ für die 

entsprechende Nutzung auszuüben, d. h. solche Plätze 

werden deutlich öfter dann als „häufigster“ Spiel- bzw. 

Freizeitort genannt, wenn sie sich in unmittelbarer 

Nähe des Wohnhauses befinden.

Bei der Gliederung der Angaben zum „häufigsten“ 

Spiel- bzw. Freizeitort nach der vorgeschriebenen Fahr-

geschwindigkeit vor dem Wohnhaus ist deutlich zu 

erkennen, dass in Straßen, in denen schneller als 50 

km/h gefahren werden darf, nur vergleichsweise selten 

„Straße, Gehweg“, dagegen deutlich öfter als im Durch-

schnitt ein „Hof, (Vor-) Garten“ als häufigster Spiel- bzw. 

Freizeitort genannt werden. In verkehrsberuhigten Stra-

ßen wird „Straße, Gehweg“ dagegen besonders häufig 

als bevorzugter Spiel- bzw. Freizeitort genannt. Dieses 

Datenmuster kann durchaus als Ausdruck des Umgangs 

von Kindern und ihren Eltern mit den „Zumutungen“ 

des Straßenverkehrs interpretiert werden. 

Die Wahl des häufigsten Spiel- bzw. Freizeitortes hängt 

auch mit der Verkehrsdichte vor dem Wohnhaus zusam-

men. Offensichtlich sinkt die relative Häufigkeit der 

Nennung der „Straße“ oder des „Gehwegs“ als häufigs-

ter Spiel- bzw. Freizeitort stetig mit zunehmender Ver-

kehrsdichte. Dagegen wird ein „Spiel-, Bolzplatz“, also 

ein zumindest teilweise zur Straße hin abgesicherter 

Raum, mit zunehmender Verkehrsdichte als „häufigs-

ter“ Spiel- bzw. Freizeitort immer attraktiver.

Ausblick

Die theoretischen Überlegungen und die empirischen 

Befunde lassen sich mit dem vorhandenen Datenma-

terial nur schwer kausal verbinden. Häufig fehlt die 

Erhebung notwendiger Informationen (Variablen) im 

Zeitverlauf. Empirische Ergebnisse zum sozialen Wandel 

und zur Änderung des Verkehrsverhaltens können des-

halb meist lediglich als Korrelation interpretiert werden. 

Zukünftig notwendig sind Untersuchungen, die theore-

tisch geleitet, das gesamte Zeitbudget der Kinder erfas-

sen und sozialisationstheoretische Konstrukte mit dem 

Verkehrsverhalten verbinden lassen. 
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Prof. Dr. med. Steffen Ruchholtz

Universitätsklinikum Gießen / Marburg

Zwischen 1993 und 2005 wurden 24.771 Verläufe von 

Schwerverletzten an 113 Kliniken dokumentiert. Darun-

ter befanden sich 17036 Patienten mit einem ISS ≥ 16 

(schwerstverletzt). Unter diesen Schwerstverletzten hat-

ten Kinder mit einem Alter von 0-16 Jahren einen Anteil 

von 6.1% (1032). Da Kinder und Jugendliche sich ent-

sprechend ihrer körperlichen und geistigen Entwicklung 

voneinander unterscheiden, wurde eine Unterteilung 

in 3 Altersgruppen (0-5 Jahre, 6-10 Jahre, 11-16 Jahre) 

vorgenommen. 

Folgende Kernaussagen lassen sich aus den Daten 

ableiten:

1.  Kinder haben unter allen Schwerstverletzten einen 

Anteil von 6 %.

2.   Mit zunehmendem Alter steigt der Anteil der 

schwerstverletzten Kinder.

3.  Das männliche Geschlecht ist in allen Altersgruppen 

incl. der Erwachsenen und älteren Patienten (über 

55 Jahren) deutlich im Vordergrund. Selbst unter 

den 0- bis 5-Jährigen liegt der Anteil des männlichen 

Geschlechts bei 67% (Verhältnis 2 zu 1 gegenüber 

Mädchen). Lediglich bei den Verkehrsunfällen als PKW 

- Insassen gibt es keinen Geschlechterunterschied für 

die Kinder. Ursächlich erscheint eine höhere Risiko-

bereitschaft in allen Lebensabschnitten. Interessan-

terweise auch dann, wenn das ‘Testosteron‘ seine 

Wirkung noch nicht entfaltet hat (Präpubertät).

4.  Unter den Unfallursachen für alle Kinder und Jugend-

liche besteht ein 20 bis 25%-Risiko mit den Eltern im 

Rahmen eines PKW-Unfalls schwer verletzt zu wer-

den (das Geschlecht spielt hier keine Rolle).

5.  Unter den weiteren Unfallursachen gibt es in Abhän-

gigkeit von der Altersgruppe deutliche Unterschiede. 

Der Sturz aus sehr großer Höhe (Fenstersturz) ist 

relativ häufig unter den 0- bis 5-Jährigen mit 17%. 

Als Fußgänger angefahren werden vor allem 0- bis 

5- (23%) und 6- bis 10- Jährige (28%). Dagegen haben 

Analyse von Unfallursachen und Verletzungsmustern auf 
Basis des Traumaregisters der Deutschen Gesellschaft für 
Unfallchirurgie 
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11- bis 16-Jährige ein sehr hohes Risiko als Fahrrad-

fahrer und als Mofafahrer verletzt zu werden. Sie ste-

hen mit insgesamt 36% der Unfallursachen unter den 

Altersgruppen damit deutlich an der Spitze.

6.  Im Verletzungsmuster zeigen sich ebenfalls erhebli-

che Unterschiede. Das schwerste Schädel-Hirn-Trau-

ma (AIS≥3) ist in der Gruppe der 0- bis 5- und der 

6- bis 10-Jährigen am häufigsten (74% bzw. 80%). Die 

mögliche Ursache liegt im verhältnismäßig großen 

Kopf auf schwachem dünnen Hals und dem zum Teil 

noch nicht knöchern ausgehärtetem Schädel begrün-

det. Schwerstes Thorax- und Extremitätentrauma 

(AIS≥3) nehmen mit zunehmendem Alter kontinu-

ierlich zu. Das schwere Abdominaltrauma kommt im 

Vergleich am seltensten vor und bleibt in allen Grup-

pen gleich.

7.  Je jünger die Kinder sind, desto kürzer ist die Beat-

mungszeit auf der Intensivstation, ebenso wie der 

dortige Aufenthalt. Erwachsenen gegenüber beträgt 

der ICU-Aufenthalt der 0- bis 5-Jährigen nur die Hälf-

te der Zeit (ca. 7 vs. 14 Tage). Ursächlich ist die deut-

lich niedrigere MOV-Rate und die schnellere Erholung 

des Organismus (gezeigt in einer anderen Studie).

8.  Mit 19% Letalität haben die 0- bis 5-Jährigen die 

höchste Todesrate bis zur Altersgruppe der 55-Jähri-

gen. Allerdings haben die Kleinkinder auch die größ-

te Verletzungsschwere. Die vorhergesagte Letalität, 

entsprechend einem mathematischen Kalkulations-

model (TRISS), liegt in dieser Altersgruppe sogar 6,6% 

über der tatsächlichen Letalität. Mit zunehmendem 

Alter wird der Unterschied zwischen tatsächlicher 

und vorausgesagter Letalität immer geringer. 
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Ansätze zur Prävention aus Sicht der Kinderchirurgie

Dr. med. Stefanie Märzheuser

Bundesarbeitsgemeinschaft Mehr Sicherheit für Kinder e.V.

Verletzungen durch Unfälle stellen das Haupterkran-

kungsrisiko in der Altersgruppe von 0 bis 5 Jahren dar. 

In den entwickelten Ländern sterben jährlich ca. 20.000 

Kinder an den Folgen von Unfällen, das sind mehr Todes-

fälle als durch Infektionskrankheiten oder Krebs verur-

sacht werden. Die absolute Anzahl tödlicher Unfälle von 

Kindern ist zwar in den letzten zwanzig Jahren stetig 

rückläufig, aber immer noch sterben ca. 400 Kinder 

pro Jahr an den Folgen einer Unfallverletzung (Abb. 1). 

Gesundheitspolitisch relevant sind allerdings nicht nur 

tödliche Unfälle, sondern auch die Unfälle, die zu einer 

Verletzung führen, die so schwerwiegend ist, dass das 

Kind zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wer-

den muss. 

Unfallursachen und Unfallorte sind für jedes Lebensal-

ter anders gelagert.

Bei kleinen Kindern in der Altersgruppe von 0-3 Jah-

ren stellen häusliche Unfälle das größte Risiko dar. Mit 

zunehmender Mobilität und Selbständigkeit nehmen 

bei Schulkindern die Verkehrsunfälle die führende Posi-

tion in der Todesursachenstatistik ein. Am Beispiel des 

stumpfen Bauchtraumas lässt sich dieser Zusammen-

hang gut darstellen. Diese typische Verletzung des Kin-

desalters erleiden Kleinkinder fast ausschließlich im 

häuslichen Umfeld, während sich Schulkinder überwie-

gend im Straßenverkehr verletzen (Abb. 2). 

Regionale Prioritäten tragen ebenfalls zu den Unfall-

schwerpunkten bei. In ländlichen Regionen mit Milch-

wirtschaft stellt die Vergiftung/Verätzung mit Melkma-

schinenreinigern bei Kindern ein Unfallrisiko dar, wäh-

rend in einer Großstadt wie Berlin mit einer vorwiegend 

Mehrfamilienhausbebauung mit ungewöhnlich hohen 

Decken der Hochbettsturz eine hohe Prävalenz besitzt. 

Im Patientengut der Berliner Charité war der Hochbett-

sturz eine der häufigsten Ursachen für ein Schädelhirn-

trauma im Schulkindalter (Abb. 3).

Tödliche Unfälle von Kindern unter 15 Jahren in 

Deutschland ( x 100)

Zusammenhang zwischen Alter und Unfallort am 

Beispiel des stumpfen Bauchtraumas im Kindesalter

 Ursachen des Schädelhirntraumas bei Schulkindern  

    in Berlin 386 Patienten
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Soziale Faktoren tragen ebenfalls zum Unfallrisiko bei. 

Einschulungsuntersuchungen von Kindern im Land 

Brandenburg zeigten eine höhere Rate an Verbrühungs-

unfällen bei Kindern aus sozial belasteten Familien im 

Vergleich zu Familien mit einem hohen Sozialstatus. 

Ausländische Kinder und Jugendliche unterlagen im 

Jahr 2003 im Vergleich zu den Gleichaltrigen mit deut-

scher Nationalität einem mehr als doppelt so hohem 

Sozialhilferisiko (13,9% gegenüber 5,9%). Dementspre-

chend sind Unfallverletzungen bei Kindern mit Migrati-

onshintergrund besonders häufig.

Das Unfallrisiko orientiert sich jedoch nicht nur an regio-

nalen und sozialen Faktoren, sondern Alter und Entwick-

lungsstand prägen ebenfalls das Risikoprofil des Kindes. 

Die kindliche Wahrnehmung durchläuft einen Entwick-

lungsprozess und unterscheidet sich je nach Altersstufe 

deutlich von der des Erwachsenen. Die Fähigkeit räum-

lich zu sehen beginnt etwa ab dem vierten Lebensmo-

nat, ist aber erst mit neun Jahren wie beim Erwachse-

nen entwickelt. Das führt dazu, dass beim Blick aus dem 

Fenster Höhe nicht als bedrohlich empfunden wird. 

Drei- bis Vierjährige können deshalb auch ein fahrendes 

Auto nicht von einem stehenden Auto unterscheiden. 

Das Tiefenschärfesehen ist ebenfalls erst mit neun Jah-

ren voll entwickelt. Kinder sind erst ab etwa zehn Jahren 

in der Lage Geschwindigkeiten und Entfernungen kor-

rekt einzuschätzen. Der Visus, das Blickfeld, ist bis zum 

Alter von ca. zwölf Jahren um ein Drittel kleiner als beim 

Erwachsenen, was dazu führt, dass Kinder ein Auto, das 

sich von hinten nähert, im Vergleich zu Erwachsenen 

später wahrnehmen.

Kinder werden anders gesehen, da sie erst etwa ab dem 

achten Lebensjahr groß genug sind, um ein parkendes 

Auto zu überragen. Kinder hören nur mit zehn Prozent 

der Lautstärke, die Erwachsene bei gleicher Geräusch-

quelle empfinden. Erst im Alter von sechs Jahren ist das 

Hörvermögen vollständig ausgebildet. Das räumliche 

Hören hinkt dieser Entwicklung nach. Erst ab dem Alter 

von ca. neun Jahren können Kinder die Richtung erken-

nen, aus der ein Geräusch stammt. Bis zum Alter von ca. 

acht Jahren benutzen Kinder ihre Höreindrücke nur ein-

geschränkt dazu Gefahren zu erkennen, das bedeutet, 

dass sie aus einer Menge von Lärm andere Geräusche 

herausfiltern als Erwachsene. Sie bewerten die warnen-

de Autohupe nicht so hoch wie den Ruf eines Freundes 

oder ein anderes Geräusch, das sie interessiert.

Die kindliche Reaktion auf eine Gefahrensituation ent-

spricht oft nicht den Erwartungen der Erwachsenen. 

Das liegt zum einen daran, dass die Reaktionszeit von 

Kindern anders ist als die von Erwachsenen. Im Alter 

von fünf Jahren ist sie noch etwa doppelt so lang wie 

die eines Erwachsenen. Zum anderen schätzen Kinder 

Gefahrensituationen anders ein und suchen für Erwach-

sene ungewöhnlich anmutende Lösungswege. Typisches 

Beispiel ist das Kind, das auf den Ruf „Bahn frei“ vor dem 

herannahenden Fahrzeug herläuft oder stehen bleibt. 

Zu diesen ungewöhnlich erscheinenden Lösungswegen 

in kritischen Situationen trägt das kindliche Denken 

wesentlich bei. Kinder trennen sich zum Beispiel erst 

mit etwa sechs Jahren vom magischen Denken. Bis zu 

diesem Zeitpunkt werden zum Beispiel Autoscheinwer-

fer als Augen interpretiert, die das Kind sehen, sobald 

das Kind das Auto erblickt hat. 

Gefahrenbewusstsein entwickelt sich schrittweise aus 

gemachten Erfahrungen. Mit fortschreitendem Alter 

können sinnliche Eindrücke effektiv in den situativen 

Kontext eingefügt werden. Die Reaktionen in Gefah-

rensituationen gleicht sich dann zunehmend der des 

Erwachsenen an.

Unfallprävention hat das Ziel, die Unfallhäufigkeit zu 

reduzieren. Die drei Säulen der Prävention Education, 

Engineering und Enforcement bilden das Fundament 

der Prävention von Unfällen: 

Education bedeutet, dass mittels Erziehung, Erklären, 

Verbieten, Experimentieren, Einüben und „Lernen am 
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Modell“ ein besseres Bewusstsein geschaffen werden 

soll. Unfällen sollte nicht mit Resignation begegnet wer-

den: Es handelt sich nicht um unvermeidbare Schick-

salsschläge, die unvorhersehbar sind. Unfälle haben 

vielmehr Erkrankungen zur Folge, die durch Aufklärung 

über Gefahrenquellen verhütet werden können. Es gibt 

Aufklärungskampagnen, die sich bemühen das Wissen 

von Eltern und Kindern, Schulen oder Gemeinden zu 

erhöhen: Eltern lernen mit Hilfe von Kursen oder durch 

Hausbesuche ausgebildeter Sicherheitsexperten Gefah-

renquellen im häuslichen Umfeld zu erkennen. Mit 

Kindern wird verkehrssicheres Verhalten als Fußgänger 

oder Fahrradfahrer eingeübt.

Durch Verbesserung der technischen Sicherheit von 

Produkten und Wohnumfeld oder die Anwendung von 

Schutzausrüstungen und Sicherheitsartikeln – Enginee-

ring – wird ein weiterer Aspekt der Unfallprävention 

abgedeckt. Welcher Kinderautositz ist für ein bestimm-

tes Kind geeignet und wie sieht die adäquate Montage 

aus? Billig zu erwerbende Rauchmelder oder Fahrrad-

helme können im Zusammenhang mit Aufklärungsma-

terial angeboten werden. Die kritische Prüfung neuer 

Produkte auf ihre Sicherheit, das Verbot potentiell oder 

nachweislich gefahrenträchtiger Gegenstände kann 

ebenfalls zur Reduktion kindlicher Unfälle beitragen.

Die dritte Säule der Unfallprävention ist das Enforce-

ment. Durch adäquate gesetzliche Maßnahmen, Nor-

men, Vorschriften, Kontrollen und Strafen können 

bestimmte Aspekte der Prävention unterstützt werden. 

Schließlich können Gesetze und Bußgelder sicheres Ver-

halten gegen drohende Bestrafung einfordern. 

Eine zentrale Frage bleibt jedoch unbeantwortet: Wel-

che dieser Maßnahmen verhütet Unfälle wirklich effek-

tiv? Es ist schwierig diese Frage zufrieden stellend zu 

beantworten, da ausreichende Daten zur Unfallredukti-

on fehlen. 13 Studien zwischen 1979 und 2004 belegen 

zwar einen erhöhten Wissensstand um Gefahrenquel-

len nach einer Aufklärungskampagne und einen ver-

mehrten Gebrauch von Sicherheitsartikeln, der Beweis, 

dass die Unfallhäufigkeit durch diesen Wissenszuwachs 

sinkt, lässt sich jedoch nicht sicher erbringen. 

Anders stellt sich die Situation bei einer gesetzlichen 

Regelung dar. Das Verbot eines bestimmten als unsicher 

eingeschätzten Produkts wie des „Gehfrei“ in Kanada 

bewirkte, dass Unfälle mit dieser so genannten Lauflern-

hilfe vollständig verschwanden. Gesetzliche Regelungen 

ziehen einen Verhaltenswandel nach sich, der zu einer 

Unfallreduktion führen kann. Wird die Gesetzestreue 

auch noch kontrolliert, resultiert oft eine Reduktion der 

Unfallhäufigkeit. Die gesetzliche Anschnallpflicht für 

Kinder unter zwölf Jahren führte in einem Zeitraum von 

fünf Jahren zu einer Reduktion der unfalltoten Kinder 

um 31% und einer Reduktion der schwer unfallverletz-

ten Kinder um 21 %.

Aufklärungskampagnen erhöhen nachweislich den Wis-

sensstand in der Bevölkerung und verändern das Verhal-

ten, eine daraus resultierende messbare Reduktion der 

Unfallhäufigkeit ist nicht wissenschaftlich belegt. Geset-

ze verändern das Verhalten und Führen zum Rückgang 

einer bestimmten Unfallart. Gesetze können Prävention 

nicht ersetzen, aber sinnvoll ergänzen. Ein nationales 

Präventionsprogramm mit klar formulierten Forderun-

gen und Zielen gehört auf die politische Agenda jedes 

Landes, denn nur so können langfristig die erschreckend 

hohen Unfallzahlen bei Kindern reduziert werden.
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Nur gemeinsam sind wir stark:
„Netzwerk Verkehrssichere Städte und Gemeinden im 
Verkehrsverbund Rhein-Sieg“
Möglichkeiten und Chancen zur Förderung der kommunalen Verkehrssicherheit

Annegret Neumann, Theo Jansen

Koordinierungsstelle „Vernetzte Verkehrssicherheits-

arbeit im VRS“

1 Gemeinsam für mehr Verkehrssicherheit

Am 09. Juni 2005 haben sich in Köln 24 Kommunen und 

drei Kreise aus dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) 

zum Netzwerk „Verkehrssichere Städte und Gemeinden 

im Verkehrsverbund Rhein-Sieg“ zusammengeschlossen. 

Es ist ein starker Verbund von Kommunen und anderer 

Trägern der Verkehrssicherheitsarbeit. Gemeinsam wird 

die lokale Verkehrssicherheitsarbeit mit dem Ziel gestal-

tet, die Anzahl der Verletzten und Toten im Straßen-

verkehr zu reduzieren und die eigenständige Mobilität 

aller Bevölkerungsgruppen zu fördern. Dabei stehen 

vor allem die Nähe zu den verschiedenen Akteuren vor 

Ort, deren Unterstützung und persönliche Ansprache 

im Vordergrund. Mittlerweile gehören 30 Städte und 

Gemeinden und vier Kreise dem Netzwerk an. 

2 Die Ziele

Die Netzwerkkommunen verpflichten sich mit der 

Unterzeichnung der Beitrittsurkunde, die von den Bür-

germeistern und Landräten unterzeichnet wurde, fol-

gende Ziele zu erreichen:

•  Reduzierung der Verkehrsunfälle bei gleichzeitiger 

Förderung einer sicheren und eigenständigen Mobilität

•  Aufbau einer vernetzten Zusammenarbeit auf kom-

munaler Ebene

•  Teilnahme am Erfahrungs- und Informationsaus-

tausch mit den anderen Netzwerkkommunen

Zentrales Anliegen des Projektes ist die Zusammenar-

beit vor Ort. Insbesondere geht es um eine Verbesserung 

der Verkehrssicherheit für Kinder und Jugendliche. Die 

Verkehrsunfälle mit Kinderbeteiligung müssen redu-

ziert werden, ohne den Freiraum für Kinder im Stra-

ßenraum einzuschränken. Kinder dürfen nicht aus dem 

Straßenraum verdrängt werden, sondern sie müssen 

vielmehr geschützt werden. Es gilt, die Kinder in ihrer 

Entwicklung zur selbstständigen Mobilität zu unterstüt-

zen. Die Ziele, eine sichere und eigenständige Mobilität 

von Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, sind 

dann von Erfolg geprägt, wenn die Infrastruktur für die 

Verkehrsmittel, die die Kinder und Jugendlichen in erster 

Linie nutzen, sicher und attraktiv gestaltet sind. Kinder 

und Jugendliche sind zu Fuß, mit dem Rad oder mit Bus 

und Bahn unterwegs. Sichere und ausreichend dimensi-

onierte Gehwege und Radwegverbindungen sowie ein 

ÖPNV, der auch für die alltäglichen Wege genutzt wer-

den kann, sind wesentliche Elemente zur Förderung der 

sicheren und eigenständigen Mobilität.  
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3 Die Organisationsstruktur und Projektpartner

Das Projekt ist gemeinsam vom Verkehrsministerium 

des Landes NRW, dem rheinischen Gemeindeunfallver-

sicherungsverband, der Bezirksregierung Köln und dem 

Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) initiiert worden. Die 

Projektpartner haben beim VRS eine Koordinierungsstel-

le eingerichtet, die als Geschäftsstelle des Netzwerkes 

fungiert. Sie berät die Kommunen bei Aufbau der kom-

munalen Vernetzung und organisiert den Erfahrungs-

austausch zwischen den Netzwerkkommunen und 

unterstützt die Kommunen in ihrer Arbeit vor Ort.

4 Bedeutung der kommunalen Verkehrssicherheitsarbeit

Das Verkehrssicherheitsprogramm des Landes NRW ent-

hält einen ehrgeizigen Orientierungsrahmen:

„Mit der „Vision Zero“, nach der kein Mensch im Straßen-

verkehr zu Schaden kommen darf, und dem konkreten 

Ziel, die Zahl der getöteten Verkehrsteilnehmer bis zum 

Jahr 2015 zu halbieren, setzt es einen klaren Orientie-

rungsrahmen, nicht nur für die staatlichen Institutionen, 

sondern für alle gesellschaftlichen Kräfte. (...) Ablauf und 

Gestaltung des Verkehrs müssen sich an den Grenzen der 

Leistungsfähigkeit von Menschen orientieren (...).“

Ohne Unterstützung durch die Städte und Gemeinden 

ist das Verkehrssicherheitsprogramm des Landes nicht 

zu realisieren.

•  Mehr als 2/3 der Verkehrsunfälle ereignen sich inner-

orts, im Wirkungsbereich der Städte und  Gemein-

den.

•  Unfallfolgen betreffen unmittelbar die Kommunen,  

z.B. Inanspruchnahme örtlicher Einrichtungen und 

Ressourcen.

•  Die Kommunen sind die Gestalter der lokalen Mobili-

tätsverhältnisse.

•  Erfolgreiche kommunale Verkehrssicherheitsarbeit 

sowie Verkehrssicherheitsaktionen können vom Bür-

germeister bzw. der Bürgermeisterin öffentlichkeits-

wirksam dargestellt werden. 

•  Die Aspekte einer qualifizierten Verkehrssicherheits-

arbeit wie Abbau von Barrieren, Steigerung der Auf-

enthaltsqualität im öffentlichen Raum fördern die 

Wohn- und Lebensqualität der ortsansässigen Bevöl-

kerung. 

Eine qualifizierte Verkehrssicherheitsarbeit ist somit ein 

wesentlicher Standortvorteil für die Kommune. Gera-

de für junge Familien aber auch für ältere Menschen 

sind die Aufenthaltsqualität und ein gutes Angebot  im 

Bereich der Nahmobilität wesentliche Entscheidungs-

gründe für die Auswahl des Wohn- und Lebensortes. 

Eine qualifizierte Verkehrssicherheitsarbeit ist aber auch 

unternehmerfreundlich. Die Wohn- und Lebensqualität 

für die eigene Familien und der Angestellten spielt bei 

der Ansiedlungsentscheidung der Unternehmensfüh-

rungen eine nicht zu vernachlässigende Rolle. 

5 Netzwerke auf kommunaler Ebene

Hauptanliegen des Projektes ist die vernetzte Zusam-

menarbeit aller beteiligten Akteure der Verkehrssicher-

heitsarbeit und Mobilitätserziehung auf lokaler Ebene. 

Durch die Zusammenarbeit der verwaltungsinternen 

Stellen mit den verschiedenen vor Ort tätigen Akteuren 

der Verkehrssicherheitsarbeit ist ein abgestimmtes ziel-

orientiertes Handeln zu gewährleisten. Eine Vernetzung 

der Träger der örtlichen Verkehrssicherheitsarbeit setzt 

Synergieeffekte frei, die sich positiv auf das Unfallge-

schehen und die Förderung der selbständigen Mobilität 

auswirken.
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Die Erfahrungen haben gezeigt, dass isolierte Maßnah-

men in den einzelnen Dimensionen der Verkehrssicher-

heit häufig nur geringe Erfolge zeigen. Notwendig sind 

nicht spektakuläre Einzelaktionen. Eine kontinuierliche 

und langfristige Arbeit ist sinnvoller. Es ist nur dann eine 

dauerhafte Wirkung zu erzielen, wenn Maßnahmen 

systematisch und konsequent umgesetzt werden. Eine 

qualitative Verkehrssicherheit erfordert das Zusammen-

wirken von Verkehrsüberwachung, Verkehrsraum- und 

Wohnumfeldgestaltung, schulischer Mobilitätserzie-

hung und einer offensiven Öffentlichkeitsarbeit. 

Diese vier Säulen dürfen nicht isoliert betrachtet werden. 

Sie werden nur in einem integrierten Konzept schlüssig 

und wirksam. Infolge der vernetzten Arbeit werden ein-

zelne Maßnahmen optimiert, besser bekannt gemacht, 

weiter verbreitet und finanziell besser abgesichert. 

6 Die Aufgaben der Koordinierungsstelle

Die Kommunen brauchen für diese vernetzte Verkehrs-

sicherheitsarbeit Unterstützung. Sie brauchen Erfah-

rungsaustausch und Know-How-Transfer – sowohl 

interkommunal als auch institutionsübergreifend. Dazu 

ist beim VRS seit dem 15. Juli 2004 die  Koordinierungs-

stelle mit folgenden Aufgaben geschaffen worden: 

•  Organisation des Informations- und Erfahrungsaus-

tausches

•  Beratung der Kommunen zum Aufbau einer vernetz-

ten Zusammenarbeit

•  Nutzbarmachung einzelner lokaler Erfahrungen für 

die gesamte Region

• Qualifizierung der Akteure 

•  Initiierung von gemeinsamen Aktionen/ Maßnah-

men

Folgende Angebote für die Mitgliedskommunen bietet 

die Koordinierungsstelle an: 

Die Projekte, die von der Koordinierungsstelle initiiert 

werden, haben immer die Eigenschaft, dass auf kommu-

naler Ebene die verschiedensten Akteure zusammenar-

beiten sollen. 

Beispielhaft seien hier die Fachtagung, die Schulweg-

detektive und das Handbuch näher beschrieben.

6.1 Die Fachtagung

Für die Mitglieder der lokalen Netzwerke wird jähr-

lich eine Fachtagung organisiert. In einzelnen Work-

shops werden praxisorientierte Handlungsansätze für 

die kommunale Arbeit erarbeitet. Die Begegnung der 

kommunalen Vertreter mit den Fachleuten aus der Wis-

senschaft, den Planerbüros, überregionalen Verbänden 

und Institutionen ermöglicht einen praxisorientierten 

Wissenstransfer. 

6.2 Schulwegdetektive

Mit Fragebogen, Maßband und Stoppuhr untersu-

chen Schüler ihren Schulweg. Jede Mitgliedskommune 

bekommt eine Ausrüstung für die Aktion zur Verfügung 
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gestellt. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung sollen 

für die von den Schülern herausgefundenen Gefahren-

punkte Lösungsmöglichkeiten ausgearbeitet und nach 

Möglichkeit umgesetzt werden. 

6.3 Aktionshandbuch 

Das Handbuch umfasst Aktionen aus den verschiede-

nen Bereichen der kommunalen Verkehrssicherheitsar-

beit. Ausgehend von dem Verkehrssicherheitsprogramm 

des Landes NRW 2004 werden die drei Handlungsfel-

der Mensch, Dialog und Kooperation sowie Infrastruk-

tur abgedeckt. Bei den Aktionsbeschreibungen werden 

Anprechpartner genannt, bei denen nicht nur nähere  

Informationen eingeholt werden können, sondern in 

einigen Fällen auch Aktionsmaterialien ausgeliehen 

werden können. Das Handbuch ist als Loseblattsamm-

lung konzipiert. Halbjährlich werden neue Aktionenbe-

schreibungen ergänzt.

7 Erkenntnisse aus der bisherigen Netzwerkarbeit

Nach zwei Jahren Netzwerkarbeit lassen sich folgende 

Erkenntnisse für die Verkehrssicherheit konstatieren:

1.  Das Potenzial der kommunalen Verkehrssicherheits-

arbeit kann nur ausgeschöpft werden, wenn sie 

in einer systematischen, breiten und dauerhaften 

Anwendung institutionalisiert wird. Dazu benötigen 

die Kommunen Unterstützung.

2.  Mit konkreten Projekten muss die Zusammenarbeit 

initiiert werden. 

3.  Eine Unterstützung durch die Behördenleitung ist 

notwendig. 

4.  Bei der Beratung der Kommunen ist der ständige 

persönliche Kontakt zu den Akteuren vor Ort wichtig. 

So kann direkt auf die Bedürfnisse der Akteure vor 

Ort eingegangen werden. Bedenken wie „Wieder was 

Neues“ und „Keine Zeit“ können verringert werden.

5.  Ein intensiver Fachaustausch zwischen den Beteilig-

ten auf regionaler Ebene wird als gewinnbringend 

angesehen. Dies fördert den Wissenstransfer der neu-

esten fachlichen und rechtlichen Erkenntnisse bzw. 

Grundlagen.

6.  Die Koordinierungsstelle wird als „Informationsbör-

se“ bei aktuellen Fragen und Problemen der Kommu-

nen rege genutzt.

7.  Mobilitätserziehung wird vielerorts noch als reine 

Sicherheitserziehung verstanden. Über die Vernet-

zung werden die Schulen besser eingebunden und 

erhalten so Impulse und Unterstützung von außen. 

8.  Sponsoren lassen sich leichter durch ein gemeinsa-

mes Auftreten einbinden.

9.  Nutzung gemeinsamer Ressourcen – Integration von 

ehrenamtlicher Arbeit.

10.  Die vielfältigen Angebote der unterschiedlichen Trä-

ger der Verkehrssicherheitsarbeit finden vor Ort kaum 

eine Umsetzung. Entweder sind sie nicht bekannt, 

oder es fehlen die Strukturen für einen zielführenden 

Einsatz. 
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8 Fazit

Das Netzwerk bietet die Chance, 

•  die Belange der Verkehrssicherheitsarbeit stärker als 

bisher in den Kommunalverwaltungen zu verankern,

•  sich über eine qualitative Verkehrssicherheitsarbeit 

Standortvorteile zu verschaffen bzw. zu verbessern,

•  durch die Nutzung der Ressourcen verschiedener 

Partner vor Ort eine intensivere Verkehrssicherheits-

arbeit zu realisieren,

•  in Zeiten knapper Kassen die finanziellen und perso-

nellen Ressourcen zu bündeln.

Das Fazit lässt sich im folgenden Bild zusammenfassen:

9 Netzwerk Verkehrssicheres Nordrhein-Westfalen

Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt in allen 

Regierungsbezirken des Landes regionale Netzwerke 

zu gründen und Koordinierungsstellen einzurichten. 

Als Vorbild dient das VRS-Netzwerk. Die gesammelten 

Kenntnisse und Erfahrungen sind hilfreich für die Akteu-

re in anderen Regionen, die Verkehrssicherheitsarbeit 

vor Ort zu intensivieren. 

Die  im August 2007 freigeschalteten neue Internetprä-

senz www.verkehrssicherheit.nrw.de ist die gemeinsa-

me Plattform des Netzwerkes NRW. Das Internetportal 

bietet die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, Ideen aus-

zutauschen und praxisorientierte Konzepte zu entwi-

ckeln. 
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Dipl. Ing. Hartmut Könner

Arbeitskreis „Verkehrssicherheit für Kinder“

Stadt Krefeld

Analyse:

In den 90er Jahren nahm Krefeld trotz erheblicher 

Anstrengungen immer einen unrühmlichen, hinteren 

Platz in der Landesstatistik NRW für Unfälle mit Kin-

derbeteiligung ein. Schlussfolgerung: Eine umfassende 

Ursachenanalyse auf wissenschaftlicher Basis war drin-

gend notwendig. Die „Stiftung für Kriminalprävention“ 

– Klaus Stüllenberg – in Münster-Hiltrup konnte durch 

die Polizei für ein kostenintensives Forschungsprojekt 

gewonnen werden. Sie beauftragte die Ruhr-Universität 

Bochum mit der Analyse. Die Wissenschaftler stellten 

aufgrund der Analyse von 799 Kinderunfällen und der 

eigenen Untersuchungen ein klares Bild über die Haupt-

ursachen der Unfälle und der Haupt-Risikobereiche 

innerhalb des Stadtgebietes dar. Das Gutachten zeigte 

in einem detaillierten Handlungskonzept die Wege auf, 

die kurz-, mittel- und langfristig zur Lösung der Unfall-

problematik beschritten werden sollten. 

Die Hauptursachen für Kinder-Unfälle in Krefeld:

• sichtbehinderndes Parken von Kfz

• unangepasste – zu hohe – Geschwindigkeit

• unsicheres Verkehrsverhalten radfahrender Kinder

•  unzureichende oder fehlende Querungsmöglichkeiten 

für Fußgänger und Radfahrer

Umsetzung eines Handlungsrahmen-Konzeptes:

Nachdem der Rat der Stadt Krefeld die Umsetzung der 

Vorschläge aus dem Gutachten und die Finanzierung 

beschlossen hatte, wurden interdisziplinär vier Arbeits-

gruppen gebildet:

Diese Arbeitsgruppen arbeiteten kurzfristig, parallel und 

damit schnell in den entsprechenden Handlungsfeldern 

folgende Maßnahmen ab:

Überwachung/Ahndung 

Verstärkte Kontrollen des ruhenden Kfz-Verkehrs durch 

die Stadt zur Vermeidung von sichtbehinderndem 

Falschparken an Kreuzungen und Einmündungen mit:

• Einstellung von zusätzlichem Personal 

•  „Knöllchen-Karten“, die auf den Zusammenhang von 

Falschparken und Kinderunfällen hinweisen

Verstärkte Geschwindigkeitskontrollen:

•  durch einen zusätzlichen Radarwagen der Stadt konn-

ten zusammen mit der Polizei vermehrt Geschwin-

digkeitskontrollen durchgeführt werden – speziell 

Krefelder Fairkehr: Erkennen, Forschen, Handeln!

Impulsreferate Workshop „Infrastruktur“, Kurzfassungen
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in der Nähe von Schulen, Kindertagesstätten und in 

Tempo 30-Zonen und Hauptverkehrsstraßen

•  bei Schwerpunktaktionen kamen zusätzliche Über-

wachungskräfte aus Nachbarregionen hinzu

•  wichtig ist und bleibt das Gespräch mit den Autofah-

rern über die Hindergründe der Kontrollen

Bau- und Verkehrstechnik

Experten-Begehungen von Stadt und Polizei in den 

Haupt-Risiko-Gebieten (vorwiegend Innenstadt) führ-

ten zu Sofortmaßnahmen zur Verbesserung der Ver-

kehrssicherheit, z.B.:

•  Sperrflächen u. Poller gegen sichtbehinderndes 

Falschparken an Einmündungen 

•  Geschwindigkeitsbegrenzungen und Parkverbote

•  Großpiktogramme auf der Fahrbahn

•  Besondere Schilder an Unfallbrennpunkten

Zusätzliche Querungsmöglichkeiten:

•  Großprojekte: Überplanung der risikobehafteten 

Radialen Gladbacher Straße und Kölner Straße, dabei 

Einrichtung von je 3 zusätzlichen signalgeregelten 

Querungen (GVFG-Maßnahmen)

Reduzierung der „Rotläufer“ an Fußgänger-Übergängen 

durch:

•  Überprüfen der Schaltzeiten und Optimierung der 

Fußgänger-Wartezeiten an 20 Signalanlagen

•  Ergänzung von Signalanlagen mit Bestätigungssignal 

„Warte“

Punktuelle, bauliche Maßnahmen: 

•  in Tempo 30- Zonen und sicherheitsrelevanten Berei-

chen, wie z.B. in Nähe von Kindergärten, Spielplätzen 

und Schulen 

Die baulichen Maßnahmen sollen nachhaltig im gesam-

ten Stadtgebiet folgende Ziele erreichen:

•  Reduzierung des allgemeinen Geschwindigkeits-

niveaus

•  Verbesserung der Querungsmöglichkeiten und der 

Sichtverhältnisse

•  Erhöhung der Verkehrssicherheit der Radfahrer

•  Erhöhung der Zahl von Querungsmöglichkeiten

z.B.

•  Verbesserung der Querungsmöglichkeiten durch:

 • Gehwegnasen

 • Querungsinseln

 • ein- u. beidseitige Einengungen

 • Lichtsignalanlagen

•  Erhöhung der Verkehrssicherheit der Radfahrer durch

 • Schaffung von zusätzlichen Radfahrfurten

 • Markierung von Radfahreraufstellflächen

 •  Ausbau des Radverkehrsnetzes (z.B. Fahrradstraßen) 

Verkehrssicherheits-Beratung

Maßnahmen an den Grundschulen/Stadt und Polizei:

 • Überarbeiten der Schulwegpläne

 • Ausweitung der Radfahrausbildung

 • Schulung in der Verkehrswirklichkeit

 • Überprüfung der Verkehrssicherheit der Fahrräder

Maßnahmen an den weiterführenden Schulen:

 • Entwicklung von spezifischen Schulradwegeplänen

 •  Einrichtung von Verkehrserziehungsplätzen (z.B. 

Schulzentrum Horkesgath) und Nutzung der 

„Jugendverkehrsschule Fischeln“

Impulsreferate Workshop „Infrastruktur“, Kurzfassungen
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 •  Schulung und Demonstration „Toter Winkel“ an 

LKW

Kindertageseinrichtungen:

erzieherische und sicherheitsfördernde Maßnahmen von 

Stadt und Polizei

 • Kinderwegepläne neu/aktualisiert 

 • Optimierung des Kinderwegesystems

 •  Ausstattung der Tagesstätten mit Geräten 

(z.B. Roller etc.)

 • Kinder-Stadtpläne (City)

 • Eltern-Tipps zur Verkehrserziehung, Bekleidung etc.

Öffentlichkeitsarbeit (Polizei und Stadt)

Hier standen in den letzten sechs Jahren rund 400.000 

Euro aus städtischen Mitteln zur Verfügung (u.a. Kino- 

und Hörfunkspots, Flyer, Plakate, Aufkleber, diverse Give-

aways, Hochschul-Studie, Ansteckpins, Spannbänder, 

Leitfigur Freddy Fair, Internet-Auftritt, Klingeltöne, 

Theaterstück). Dem steht ein rechnerischer/geschätzter 

Media- u. Werbe-Außenwert in Höhe von rund  2,5 Mil-

lionen Euro gegenüber.

Der Wert der kostenlos geschalteten Spots im Cinemaxx 

beträgt über vier Jahre rund 600.000 Euro, Besucher-

zahlen rd. 4 Mio. Das jüngste Projekt, ein Theaterstück, 

hatte am 17. September Uraufführung.

Fazit der Erfahrungen:

•  Überwachungsmaßnahmen der Geschwindigkeit 

und des Parkraums schaffen schnell Entspannung.

•  Öffentlichkeitsarbeit erzielt kurzfristig Aufmerksam-

keit und mit großer Intensität langfristig eine Verän-

derung des Bewusstseins der Verkehrsteilnehmer.

•  Schulung und Ausbildung gibt den Kindern größere 

Sicherheit.

•  Alleine bauliche Maßnahmen erzielen nachhaltige 

Verbesserungen der Verkehrssituation und reduzie-

ren damit dauernd Risiken.

Mit der Vorstellung der Analyse der Uni Bochum wurde 

1999 als Ziel der Verringerung der Unfälle mit Kinder-

beteiligung bis 2004 um 30 Prozent angestrebt. Ein-

schließlich der Zahlen von 2006 wurde bis 2007 eine 

Reduktion von 42 Prozent erreicht. 

Die wichtigsten Krefelder Erfahrungen:

Die Tendenz der Unfallentwicklung zeigt, dass die Maß-

nahmen wirken, der Weg richtig, aber noch nicht zu 

Ende ist.  Nur bei paralleler Erarbeitung der Maßnah-

men aller vier Tätigkeitsbereiche (Überwachung, Bau- 

und Verkehrstechnik, Verkehrserziehung und Öffentlich-

keitsarbeit) kann sich Erfolg einstellen.

Impulsreferate Workshop „Infrastruktur“, Kurzfassungen
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Dipl.-Ing. Petra Butterwegge

Unfallforschung der Versicherer

Insgesamt verunglückten im Jahr 2006 in Deutschland 

34.534 Kinder (Quelle: Statistisches Bundesamt, Wies-

baden 2007). Schaut man genauer hin, bietet sich ers-

tens eine Betrachtung unterschiedlicher Altersgruppen 

an und zweitens eine genauere Sicht auf die Verkehrs-

teilnahme.

In der Altersgruppe der unter 6-Jährigen dominiert mit 

61 % aller Verunglückten in dieser Gruppe das Mitfah-

ren im Pkw. Es folgen mit 28 % Kinder als Fußgänger. 

Radfahrende Kinder spielen in dieser Altersgruppe eine 

deutlich untergeordnete Rolle mit 7 %. 

Im Grundschulalter erweitern Kinder ihren selbststän-

digen Aktionsraum im Straßenumfeld, aber auf Grund 

noch fehlender motorischer und kognitiver Fähigkeiten 

sind sie im Alter von 6 bis 9 Jahren insbesondere als Fuß-

gänger (35 %) gefährdet, dicht gefolgt von 37 % der als 

Mitfahrer im Pkw verunglückten Kinder. Die Gruppe der 

verletzten Radfahrer in dieser Altersklasse macht einen 

deutlichen Sprung auf 26 % der verunglückten 6- bis 9-

Jährigen. 

Im Alter von 10 bis 14 Jahren ist das Fahrrad das 

beliebteste Verkehrsmittel der heranwachsenden Kin-

der. 8.804 Kinder in dieser Altersgruppe verunglückten 

als Radfahrer und umfassen damit 49 % aller in dieser 

Gruppe verunglückten Kinder. 

Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit von 

Kindern im Straßenverkehr müssen demnach auf der 

Kenntnis basieren, welchen Einschränkungen Kinder bei 

der Teilnahme am Straßenverkehr unterliegen und wel-

ches ihre bevorzugte Verkehrsteilnahme ist.  

Die Hauptprobleme lassen sich wie folgt beschreiben:

•  Kinder haben noch keine ausreichende Kenntnis der 

Verkehrsregeln und/oder können sie in der benötig-

ten Situation nicht umfassend anwenden.

•  Kinder sind in allen Altersgruppen sehr empfänglich 

für Ablenkung. Je jünger sie sind, desto größer ist die 

Gefahr der Ablenkung.

•  Geschwindigkeiten und Entfernungen können von 

Kindern bis zum 10. Lebensjahr überhaupt noch nicht 

eingeschätzt werden. Diese Fähigkeit bildet sich erst 

sukzessive ab dem 11. Lebensjahr aus.

•  Kinder sind noch nicht in der Lage, die Elemente der 

Verkehrsinfrastruktur als sicher oder unsicher einzu-

schätzen. 

•  Auch wenn die Erhöhung der Verkehrssicherheit 

von Kindern im Straßenverkehr nach einem inter-

disziplinären Ansatz erfolgen muss, der die Bereiche 

Mobilitätserziehung, Bau- und Verkehrstechnik, Ver-

kehrsüberwachung, insbesondere geschwindigkeits-

überwachende Maßnahmen und eine zielorientierte 

Öffentlichkeitsarbeit umfasst, können Maßnahmen 

der Verkehrsinfrastruktur deutlich dazu beitragen, 

Verkehrsunfälle von Kindern zu vermeiden.

Neuere Maßnahmen zur Sicherung von Schulwegen und zur 
Sicherung der Freizeitmobilität von Kindern und Jugendlichen

Impulsreferate Workshop „Infrastruktur“, Kurzfassungen
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Zu diesen Maßnahmen gehören in erster Linie:

•  Die Bereitstellung geschlossener Fuß- und Radwege-

netze. Besonders wichtig und notwendig ist dies für 

Routen, die von Kindern auf Schulwegen wie auch in 

der Freizeit nachweislich genutzt werden. Das betrifft 

in städtischen Straßennetzen die Hauptverkehrsstra-

ßen und außerhalb von geschlossenen Ortschaften 

die Landstraßen.

•  Die Sicht auf Kinder sowie der Sichtkontakt zwischen 

anderen Verkehrsteilnehmern und Kindern ist ein 

wesentlicher Punkt zur Vermeidung von Kinderunfäl-

len. Die Verkehrsinfrastruktur muss daher mit bauli-

chen Maßnahmen die Sichtbeziehungen an Knoten-

punkten und Querungsstellen gewährleisten. Wir-

kungsvolle Maßnahmen hierfür sind: Querungshilfen 

wie Mittelinseln, Mittelstreifen oder Fußgängersig-

nalanlagen, vorgelagerte Aufstellbereiche für Radfah-

rer an Lichtsignalanlagen, Freigabe von Fußgängern 

und Radfahrern vor dem Kraftfahrzeugverkehr an 

Lichtsignalanlagen sowie Eingriffe zur Ordnung des 

ruhenden Verkehrs.

•  Eine der wirkungsvollsten Maßnahmen, damit sich 

Kinder sicherer im Verkehr bewegen können, ist das 

Durchsetzen nutzungsverträglicher Geschwindigkei-

ten. Für Bereiche, in denen sich Kinder nachweislich 

aufhalten, z. B. im Umfeld von Schulen oder Spielplät-

zen, sind nutzungsverträgliche Geschwindigkeiten 

zwangsläufig niedrige Geschwindigkeiten. Zur Durch-

setzung der angestrebten Geschwindigkeiten können 

baulich z. B. Teilaufpflasterungen eingesetzt werden 

oder an Querungsstellen entlang von Kinderrouten 

ortsfeste Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen. 

Die alleinige Beschilderung von z. B. Tempo-30-Gebie-

ten führt nicht zu einer Senkung des Geschwindig-

keitsniveaus auf 30 km/h. 

•  Die Instandhaltung von Straßen und Wegen ist für 

Kinder weit bedeutsamer als für erwachsene Fuß-

gänger oder Radfahrer. Schlaglöcher oder notwendige 

Einbauten wie z. B. Kanaldeckel werden von Kindern 

nicht als potenzielle Sturzstelle erkannt, da ein vor-

aussehendes Gefahrenbewusstsein und eine ausge-

prägte Konzentrationsfähigkeit noch nicht vorhanden 

sind.

Fazit

Der Verkehrsinfrastruktur stehen bauliche wie verkehrs-

regelnde und verkehrstechnische Maßnahmen zur Ver-

fügung, um altersbedingte Defizite von Kindern insbe-

sondere als Fußgänger und Radfahrer auszugleichen. 

Die Umsetzung sollte als Doppelstrategie verfolgt wer-

den. Es sind jedenfalls dort Sofortmaßnahmen, z. B. 
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Geschwindigkeitsüberwachungen durchzuführen, wo 

Kinderunfälle bereits geschehen sind oder sich Kinder 

vermehrt im Straßenraum bewegen oder aufhalten.

Langfristig müssen bereits bei der Planung von Straßen 

und Straßenräumen die Belange von Kindern insgesamt 

mehr berücksichtigt werden. Dazu gehören ausreichend 

breite Gehwege, Radwegenetze oder auch Quartiere, 

deren bauliche Gestaltung einen Aufenthalt im Straßen-

raum für Kinder ermöglicht. 

Den Akteuren in der Verkehrsinfrastruktur stehen in 

Deutschland bewährte Instrumente zur Qualitätssiche-

rung unserer Straßen zur Verfügung. Dazu gehören Ver-

fahren wie die Sicherheitsanalyse von Straßennetzen, 

das Straßensicherheitsaudit und die örtliche Unfallun-

tersuchung. Sie müssen konsequent auf innerörtliche 

und außerörtliche Straßen angewendet werden. 

Eine kinderfreundliche Verkehrsplanung kommt dann 

nicht nur Kindern, sondern auch allen anderen Verkehrs-

teilnehmern zugute, z. B. der wachsenden Anzahl der 

Seniorinnen und Senioren. 

Impulsreferate Workshop „Infrastruktur“, Kurzfassungen



39

Maßnahmen der Passiven Sicherheit zum Schutz von Kindern 
und Jugendlichen

Dipl.-Ing. Thomas Hummel

Unfallforschung der Versicherer

In den vergangenen zehn Jahren war ein starker Rück-

gang der Zahl getöteter Kinder (0 bis 14 Jahre) in 

Deutschland festzustellen. Waren es im Jahr 1997 noch 

311 Kinder, die im Straßenverkehr getötet wurden, so 

ging diese Zahl bis zum Jahr 2006 auf 136 zurück. Dies 

bedeutet eine Reduzierung um 56 %. Abhängig von der 

Art der Verkehrsbeteiligung reduzierte sich die Zahl der 

getöteten Kinder als Mitfahrer im Pkw um 64 %, die Zahl 

der getöteten Kinder als Fußgänger um 55 % und bei den 

Radfahrern verringerte sich die Zahl der getöteten Kinder 

um 49 %. Ein Blick auf die Zahl der im Jahr 2006 getöte-

ten Kinder zeigt, dass nach wie vor die getöteten Kinder 

als Mitfahrer von Pkw im Vordergrund stehen, gefolgt 

von den getöteten Fußgängern und den Radfahrern. 

Eine Fokussierung auf die schwerverletzten Kinder zeigt 

jedoch eine andere Reihenfolge: So wurden mit 46 %  

am häufigsten Fußgänger schwerverletzt, gefolgt von 

Radfahrern (32 %); die schwerverletzten Kinder als Mit-

fahrer von Pkw folgen mit 22 % erst auf Platz drei. Maß-

nahmen der passiven Sicherheit dürfen sich daher nicht 

nur auf Kinder im Pkw konzentrieren, sondern müssen 

auch Kinder als äußere Verkehrsteilnehmer berücksich-

tigen. Die Bewertung von Schwerpunkten des Unfall-

geschehens, bzw. von Verkehrssicherheitsmaßnahmen 

sollte sich künftig generell stärker auf den Bereich der 

Schwerverletzten, nicht nur auf die Getöteten, konzen-

trieren.

Eine wesentliche Maßnahme zur Reduzierung der Zahl 

getöteter Kinder im Pkw war die Einführung einer 

Sicherungspflicht für Kinder in Kraftfahrzeugen zum 

01.04.1993. Durch den Anstieg der Gesamtsicherungs-

quote um mehr als 25 Prozentpunkte auf über 95 % ist 

die Zahl der getöteten Kinder im Auto stetig gefallen 

und lag im Jahr 2006 bei „nur“ noch 51. Wie wichtig es 

ist, Kinder im Pkw zu sichern, zeigen unter anderem die 

Analysen der GDV-Unfallforschung: So besitzen unge-

sicherte Kinder ein siebenfach höheres Risiko schwere 

bis tödliche Verletzungen (MAIS 3+) zu erleiden als gesi-

cherte. Die Unfallanalysen haben auch ergeben, dass die 

Verwendung spezieller Kinderschutzsysteme von großer 

Bedeutung ist und die im Pkw vorhandenen Erwachse-

nengurte alleine keine geeignete Sicherung von Kindern 

darstellen. Es ist daher besonders wichtig, diese Infor-

mationen an Eltern und auch Kinder heranzutragen 

sowie für dauerhaft hohe Sicherungsquoten zu sorgen.
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Die Analysen des realen Unfallgeschehens haben auch 

gezeigt, dass Kinder im Auto am häufigsten bei Fron-

talkollisionen (57 %) verletzt werden, gefolgt von Heck- 

(21 %) und Seitenkollisionen (20 %). Falls jedoch eine 

Seitenkollision eintritt, ist das Risiko mäßig schwere 

bis tödliche Verletzungen (MAIS 2+) zu erleiden, um 

10 Prozentpunkte höher als bei Frontalkollisionen. Bei 

Heckkollisionen und Überschlagunfällen ist dagegen 

das Verletzungsrisiko relativ gering. Maßnahmen zum 

Schutz der Kinder im Auto müssen sich daher primär auf 

Frontal- und Seitenkollisionen beziehen. 

Zur Ausschöpfung des theoretisch vorhandenen Sicher-

heitspotenzials genügt es aber nicht, Kinder lediglich 

irgendwie zu sichern, vielmehr spielt die Qualität der 

Sicherung eine erhebliche Rolle. Die bisherigen Studi-

en (in den Jahren 1995, 2000 und 2004) zur Häufigkeit 

falsch eingebauter und falsch benutzter KSS (misuse-

Studien) haben gezeigt, dass ca. 2/3 der Kinderschutz-

systeme nicht korrekt benutzt werden. Allerdings ging 

von 1995 bis 2004 die Häufigkeit schwerer Fehler von 

53 % auf 23 % zurück. Hier zeigt sich deutlich, dass 

durch technische Verbesserungen an Kinderschutzsys-

temen und durch Aufklärung Verbesserungen erreich-

bar sind. Von großer Bedeutung ist nunmehr, dass auch 

in Zukunft diese beiden Wege weiter mit nicht nachlas-

sender Intensität beschritten werden.

Weitere Themenfelder, die im Rahmen dieses Impuls-

referats nicht behandelt werden können, jedoch im 

„Workshop Fahrzeug“ evtl. diskutiert werden sollten, 

sind folgende:

• Beifahrerairbag; Airbag-Abschaltung

• ISOFIX

• Integrierte Kindersitze

• Airbag im Kindersitz

• Biomechanik-Forschung

• Dummy-Entwicklung

• Harmonisierte Testverfahren

Für die Mitnahme von Kindern in Omnibussen gelten 

bis zu einer zulässigen Gesamtmasse des Busses von 

3,5 t die gleichen Regelungen wie für die Mitnahme von 

Kindern im Pkw. In größeren Bussen (zulässige Gesamt-

masse > 3,5 t) ist es ausreichend, Kinder mit den vorhan-

denen Gurten zu sichern. Ein Blick in die Zahlen des sta-

tistischen Bundesamtes und des Bundesverbandes der 

Unfallkassen macht deutlich, dass sich aus dem Unfall-

geschehen kein Handlungsbedarf im Hinblick auf eine 

Verbesserung der passiven Sicherheit von Omnibussen 

ableiten lässt. Die Unfallzahlen im Schulbusverkehr zei-

gen dagegen klar, dass die Problemfelder im Bereich der 

Verkehrsinfrastruktur („Überquerenunfälle“) sowie des 

Verkehrsverhaltens („Aufenthalt im Bus“) liegen.

Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass 

unter den schwerverletzten Kindern knapp 50 % Fuß-

gänger zu finden sind; der Schutz dieser Gruppe ist 

daher – neben dem Schutz der Kinder als Fahrzeuginsas-

sen – besonders wichtig. Aus Simulationsrechnungen 

ist bekannt, dass sowohl Kinder als auch Erwachsene bei 

einer Kollision mit einem Pkw – je nach Form der Fahr-

zeugfront – an sehr unterschiedlichen Stellen am Fahr-

zeug aufprallen. Daraus resultiert ein sehr unterschiedli-

ches Verletzungsrisiko. Untersuchungen von Kühn et. al. 

haben gezeigt, dass passive Maßnahmen an der Front 

von Pkw (günstige Frontgestaltung, aufstellende Haube) 

in der Lage sind, das Verletzungsrisiko für den Kopf eines 

Kindes im Vergleich zum Serienfahrzeug zu halbieren. 
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Die heute möglichen und sinnvollen Maßnahmen zum 

Fußgängerschutz sollten daher technisch umgesetzt 

werden. Durch aktive Maßnahmen (z. B. intelligenter 

Bremsassistent) ist eine weitere Minimierung des Ver-

letzungsrisikos möglich. 

Ob und inwieweit die passiven Maßnahmen zum Schutz 

von Fußgängern zugleich auch das Verletzungsrisiko 

von Radfahrern minimieren können, wurde bisher noch 

nicht im Detail untersucht und sollte daher in Zukunft 

erforscht werden.
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Aktive Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Prof. Dr. Hermann Winner

Technische Universität Darmstadt

Bei allen Fortschritten zur Verbesserung der Passiven 

Sicherheit muss gerade bei den ungeschützten Ver-

kehrsteilnehmern der Fokus auf der unfallvermeiden-

den, der so genannten Aktiven Sicherheit liegen. 

Als aktive Verkehrsteilnehmer sind Kinder und Jugendli-

che faktisch nur Fußgänger und Radfahrer, bei denen ein 

regelgerechtes Verhalten nicht vorausgesetzt werden 

kann. Kinder und Jugendliche können auch als Passa-

giere durch die Fahrer störende Aktionen zur Verkehrs-

sicherheit negativ beitragen und sich so auch selbst 

gefährden. Dieser Aspekt wird aber hier nicht weiter 

beleuchtet.

Eine wichtige, vermutlich die wichtigste Vorausset-

zung für die Unfallvermeidung ist die Wahrnehmung 

von potentiellen Kollisionsobjekten. Es lassen sich drei 

Hauptursachen für das Übersehen von Unfallgefahren 

angeben: 

 1. Die Sicht wurde verdeckt.

 2. Die Sichtweite war nicht ausreichend.

 3. Die Aufmerksamkeit war nicht gegeben.

Gemäß den drei Ursachen werden Systeme vorgestellt, 

die zumindest partiell diesen Ursachen entgegenwir-

ken.

Systeme zur besseren Wahrnehmbarkeit vom Fahrzeug 

verdeckter Objekte

Die Sichtverdeckung durch andere Fahrzeuge oder die 

Verkehrsinfrastruktur kann durch Maßnahmen am Fahr-

zeug nicht vermieden werden, wohl aber die durch 

das Fahrzeug selbst verursachten Toten Winkel können 

reduziert werden. Schon seit Anfang der neunziger Jahre 

unterstützt die auf Ultraschallsensoren basierende Ein-

parkhilfe beim Einparken. Mit zumeist vier Sensoren am 

hinteren Stoßfänger und weiteren, bis zu sechs Senso-

ren am vorderen Stoßfänger werden 1,0 bis 1,50 m der 

Umgebung des Fahrzeugs bei Rückwärtsfahrt oder lang-

samer Vorwärtsfahrt abgetastet. Werden Hindernisse 

detektiert, so erfolgt eine abstandsabhängige Warnung. 

Insbesondere können solche Systeme Unfälle mit Klein-

kindern verhindern, wenn diese sich unbemerkt in der 

unmittelbaren Nähe des Fahrzeugs aufhalten. 

Auch die Rückfahrkamera kann den verdeckten Bereich 

sichtbar machen. Leider findet sich diese Technik nur in 

teuren Fahrzeugen in Verbindung mit einem eingebau-

ten, und damit auch teuren Navigationssystem, dessen 

Bildschirm für die Darstellung des Bildes benötigt wird. 

Beide Systeme können nicht immer ausreichend schüt-

zen: Bei der Ultraschalleinparkhilfe ist die Reichweite 

auf ca. 1,5 m begrenzt. Somit bleibt auch bei Schrittge-

schwindigkeit nur etwa eine Sekunde Time-To-Collision, 

womit nur aufmerksame, schnell reagierende Fahrer 

den Aufprall verhindern können. Es bleibt auf jeden Fall 

ein Gewinn, wenn das Überrollen des Kleinkinds verhin-

dert wird. Die Schwachstelle bei der Rückfahrkamera 

bleibt der Tote Winkel im unmittelbaren Bereich der 

Fahrzeugecken. 
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Auch die Ausleuchtung bei Dunkelheit durch die Rück-

fahrscheinwerfer ist nicht perfekt. Natürlich könnte die 

Kombination der beiden Systeme eine hohe Abdeckung 

bieten. Diese findet sich aber nur bei Fahrzeugen der 

Oberklasse und das zumeist auch nur als Option. Ursa-

che von vielen in der Presse genannten Unfällen ist die 

Unübersichtlichkeit von größeren Lkw. Konzepte der 

elektronischen Abbiegeassistenz, wie sie hier auf dieser 

Folie abgebildet sind, sind bisher nur prototypisch dar-

gestellt. 

Die bisher dargestellten Sensorkonzepte können zwar 

in brauchbarer Weise die Funktion darstellen. Allen 

gemeinsam sind die hohen Kosten. Durch verbesserte 

Spiegelgeometrien lassen sich zwar auch weite Bereiche 

einsehen, verlangen aber vom Fahrer viel Aufmerksam-

keit, die gerade in unübersichtlichen Kreuzungen nur 

schwer zu leisten ist. Wegen der hohen anfänglichen 

Kosten der Systeme ist eine Einführung über einen frei-

en Markt nicht zu erwarten. Hier sind unterstützende 

Maßnahmen durch Versicherungen und/oder Gesetzge-

ber Voraussetzung für eine breite Einführung.

Systeme zur bessere Wahrnehmbarkeit bei Nacht

Durch die Dunkelheit ist für Autofahrer die Sicht zumeist 

auf die durch die Scheinwerfer ausgeleuchteten Berei-

che beschränkt. Daher gilt auch für die Verbesserung 

der Aktiven Sicherheit, diese Bereiche möglichst groß zu 

gestalten und zusätzlich durch Nachtsichtsysteme über 

andere Wellenlängen die Sicht zu erweitern.

In den letzten Jahren begann eine außergewöhnli-

che Innovationswelle bei den Beleuchtungssystemen. 

Für den Fußgänger- und Radfahrerschutz ist in erster 

Linie das Abbiegelicht und das Landstraßenlicht ein 

erheblicher Gewinn. Durch die einsetzende Einführung 

von LED-Scheinwerfern scheint diese Funktionalität in 

Zukunft noch leichter darstellbar zu sein, so dass zu hof-

fen ist, dass sich derartiges Licht bald durchsetzen wird. 

Weiterhin sind neue Funktionalitäten für die Zukunft 

zu erwarten, wie eine segmentweise Unterteilung des 

Scheinwerferkegels, um Bereiche, die ohne Blendgefahr 

ausgeleuchtet werden können, mit maximaler Reich-

weite auszuleuchten und die anderen nur so weit, dass 

eine Blendung noch vermieden werden kann.

Mit Nachtsichtsystemen lässt sich über den Weg der 

Beleuchtung mit einer nicht blendenden Wellenlänge, 

nämlich dem Infraroten, und über ein Bild in einem 

Monitor oder Head-up-Display die Szene auch bei Nacht 

auf 100 m oder mehr sichtbar machen. Bei der Nah-

Infrarot-Technik (NIR) leuchtet ein Scheinwerfer mit 

Fernscheinwerfercharakteristik das vordere Sichtfeld 

mit nahem Infrarotlicht aus. Kameras, die verwandt 

sind mit Kameras im sichtbaren Bereich, nehmen die 

Szene auf. Diese wird dann wiedergegeben auf der 

Anzeige. Alternativ bietet sich die Wärmebildtechnik an, 

auch Fern-Infrarot-Technik (FIR) genannt. Das negativ 

wirkende Wärmebild von warmen Objekten wie Fuß-

gängern und Radfahrer, aber auch von Tieren, bildet sich 

mit hohem Kontrast ab. Allerdings ist die Umgebung 

(z.B. Fahrbahnränder) insbesondere bei nasser Witte-

rung kaum auszumachen. Beide Systeme werden in der 

Luxusklasse als Option angeboten. Ohne eine weitere 

Hervorhebung potentieller Kollisionsobjekte ist für den 

Fahrer ein geschulter Blick auf das Display nötig, um 

einen unerwartet auftauchenden Fußgänger rechtzeitig 

zu erblicken.
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Potentielle Prinzipien der Maschinellen 

Fußgängererkennung

Selbst wenn ein Fußgänger oder Radfahrer im Sichtfeld 

des Fahrers ist, so ist nicht sichergestellt, dass dieser 

auch wirklich wahrgenommen wird. Durch Ablenkung 

oder andere Quellen der Unaufmerksamkeit entgeht 

dem Fahrer das Geschehen, so dass nicht oder zu spät 

eingegriffen wird. Um  hier eine Assistenz zur Aktiven 

Sicherheit anzubieten, sind zwei Schritte nötig: nämlich 

die Erkennung und die Eingriffsunterstützung.

Für die Erkennung von Fußgängern und Radfahrern kom-

men verschiedene Erkennungsprinzipien in Frage, die 

ihrerseits noch zusätzlich kombiniert werden können. 

Der bisherige Schwerpunkt der Erkennung ungeschütz-

ter Verkehrsteilnehmer liegt bisher bei Fußgängern. Die 

Verfahren lassen sich teilweise auch auf Radfahrer über-

tragen. Sie sind aber nicht separat dargestellt.

mm-Wellen-Radar erlaubt die Detektion von wasserhal-

tigen Objekten, also auch von Menschen. Ein Radar lie-

fert bei der Detektion und Messung von einem Mensch 

Werte des Abstands, des azimuthalen (horizontalen) 

Winkels und der Relativgeschwindigkeit zwischen Radar 

und Mensch. Ähnliche Merkmale liefert auch eine auf 

dem Boden liegende Cola-Dose. Bewegt sich der Fuß-

gänger in Längsrichtung des Fahrzeugs, so lässt sich bei 

besonders geschwindigkeitsempfindlichen Radar-Syste-

men die Geschwindigkeit der Beine und Arme als Klassi-

fikationsmerkmale trennen.

Lidar-Sensoren werden auch als Laser-Radar bezeichnet. 

Sie ermöglichen eine mehrzeilige Abtastung des Raums 

und können so „aufrechte“ Säulen wie Fußgänger im 

Nahbereich bis 50 m recht ((gut?)) detektieren. Aller-

dings ist die Reflektion stark von der Kleidung abhän-

gig. Reflektionsstreifen auf der Kleidung erleichtern die 

Erkennung sehr, während schwarze Lodenmäntel kaum 

etwas reflektieren. Auch mit Licht lassen sich Beinbewe-

gungen erkennen und so Fußgänger zu klassifizieren.

3D-Imaging, auch Photonic Mixing Devices genannt, 

verwenden eine Technik, die sowohl der Video- als auch 

der Lidartechnik verwandt ist. Moduliertes Infrarotlicht 

wird analog zum Lidar ausgesendet. Das vom Objekt 

reflektierte Licht wird von einem bildgebenden Element 

in einem Raster analog zur Videotechnik aufgefangen. 

Die einzelnen Rasterelemente können aber nicht nur die 

Intensität des rückgestreuten Lichts messen, sondern 

darüber hinaus die Phase in Bezug auf das ausgesen-

dete Signal und somit den Abstand messen. Im Nahbe-

reich bis 30...50m lassen sich Fußgänger über ihre Form 

und ihren gemeinsamen Abstand gut klassifizieren und 

mit guter Lageinformation beschreiben. Leider ist die 

Technik im Automobil noch nicht eingesetzt.

Seit wenigen Jahren hält die Videotechnik Einzug in 

das normale Kraftfahrzeug. Die ersten Systeme sind 

recht gut in der Lage, die Fahrstreifenmarkierung zu 

detektieren. Die Fußgängererkennung ist bisher nur in 

Forschungsprototypen umgesetzt. Auf Basis gelernter 

statistischer Eigenschaften lassen sich Muster heraus-

finden, die eine hohe Ähnlichkeit mit Fußgängerabbil-

dungen haben. Über die Lage der Füße im Bild kann auf 

den Abstand geschlossen werden. Die mit einer einzi-

gen Kamera erreichte Leistungsfähigkeit ist noch nicht 

befriedigend für einen Serieneinsatz. 
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Eine bessere Leistung ist mit zwei Kameras in der Stereo-

anordnung möglich. So kann die Erkennung verbessert 

werden über die gegenseitige Bestätigung der Merkma-

le in zwei Bildern und der Randbedingung, dass die Tiefe 

desselben Fußgängers gleich ist und somit Muster aus 

dem Hintergrund ausscheiden.

Die bisher höchste nachgewiesene Leistungsfähigkeit 

bietet das ausschließlich in Japan angebotene System 

von Honda. Mit zwei Ferninfrarotkameras, montiert 

im Stoßfängerbereich, werden die Wärmebilder hin-

sichtlich charakteristischer Strukturen ausgewertet. Mit 

diesem System gelingt bei geringer Fehlalarmrate eine 

Detektion bis zu einer Time-to-collision von etwa 4 s und 

damit rechtzeitig für eine Alarmierungsstrategie, die ein 

Anhalten ohne Kollision erlaubt.

Neben diesen genannten Beispielen gibt es noch weitere 

Techniken, die insbesondere auf der Datenfusion mehre-

rer Sensoren unterschiedlicher Prinzipien basieren.

Allen genannten Sensorprinzipien gemein ist das Prob-

lem der sicheren Fußgängerklassifikation, also der 

Identifikation, dass das erkannte Objekt wirklich ein 

Fußgänger ist. Daher ist naheliegend, dass die Waren 

identifizierende Technik RFID oder ähnliches zur Fuß-

gängeridentifikation herangezogen wird. So kann die 

mutmaßende Klassifikation durch eine wissende ersetzt 

werden. Allerdings verbleiben für eine Umsetzung noch 

viele Fragen im Bereich Datenschutz/Privatsphäre, des 

Tragekonzepts (Kleidung, unter der Haut), der Ortungs-

verfahren zur Lokalisierung und auch der Reichweite, 

die mit heute üblicher RFID-Technik nicht ausreichend 

ist. Auch sind viele Missbrauchsmöglichkeiten denkbar. 

Aus Sicht des Autors ergibt sich noch kein realistisches 

Einssatzszenario für den Fußgängerschutz.

Möglichkeiten zur Eingriffsunterstützung

Gelingt die Fußgänger- oder Radfahrerdetektion und 

-klassifikation, dann ist der Weg frei für eine Unterstüt-

zung des Fahrers. Gerade bei niedrigen Geschwindigkei-

ten ist die Notbremsung Mittel erster Wahl zur Verhin-

derung von Kollisionen.

Schon seit 10 Jahren im Markt ist der so genannte Brems-

assistent, der bei zu zaghafter Betätigung der Bremse  

in von der Pedalbewegung ableitbaren Notbremssitua-

tionen den Bremsdruck erhöht, so dass mit maximaler 

Verzögerung gebremst wird. Aus Unfallforschungsdaten 

ließ sich ein Effekt von 203 weniger getötete Unfallop-

fer pro Jahr in Deutschland ableiten, davon 66% der als 

Fußgänger oder Radfahrer getöteten. Weitere Entwick-

lungen des Bremsassistenten verbessern die Sicherheit, 

aber eher hinsichtlich der Auffahrunfälle mit höheren 

Ausgangsabständen und -differenzgeschwindigkeiten.

Um das Grundproblem einer auf Fußgängerschutz aus-

gelegten Kollisionsvermeidung zu erläutern, wird die 

Dynamik der Fußgänger erläutert. Wie von Fuersten-

berg 2005 festgestellt wurde, ist die Beschleunigungs-

fähigkeit mindestens so hoch wie von einem Pkw. In 

weniger als einer halben Sekunde kann ein Fußgänger 

dem Pkw ausweichen. Betrachtet man weitere Unfall-

vermeidungsstrategien und Toleranzen, so lässt sich nur 

innerhalb der letzten 0,3 s vor dem Aufprall eine Unver-

meidbarkeit der Kollision ohne Bremsung ableiten. Eine 

bei 0,3 s vor dem Aufprall stattfindende Notbremsung 

kann dann nur etwa 10 bis 20 km/h abbauen.
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Neben der harten Reaktion Notbremsung werden Funkti-

onen angeboten, die weich eingreifen, dies aber zu deut-

lich früheren Zeitpunkten. Ein Beispiel ist die Anhalte-

wegverkürzung, die bei Kollisionsgefahr zunächst durch 

eine Bremsvorfüllung das Lüftspiel überwindet und wei-

chen Elastizitäten in der Bremsanlage ausgleicht, aber 

noch keine merkliche Bremswirkung erzielt. Damit wird 

die Ansprechzeit eliminiert und die Schwellzeit verkürzt, 

so dass eine spätere Notbremsung (unabhängig, ob vom 

Fahrer oder von ANB) schneller und wirksamer erfolgen 

kann. Eine weitere Stufe kann eine leichte Bremsung 

sein, die wenig Schadenspotenzial besitzt, aber den 

Fahrer kinästhetisch auf die Kollisionsgefahr aufmerk-

sam macht und eine erste Geschwindigkeitsreduktion 

erreicht.

Eine nicht nur für den Fußgängerschutz ausgerichtete 

Eingriffstrategie bietet Mercedes-Benz mit der PRE-

SAFE-Bremse an. Diese beinhaltet als wesentliche Neu-

erung eine Teilbremsung, die schon vor dem Zeitpunkt 

der Unvermeidlichkeit einsetzt, nämlich bei 1,6 s. Dieser 

Eingriff sorgt sowohl für eine Steigerung der Warneffek-

tivität als auch für einen Abbau der kinetischen Energie 

des Fahrzeugs. Nach etwa einer Sekunde wird mit der 

Reaktion des Fahrers gerechnet. Mit Betätigung des 

Bremspedals wird dann eine Vollverzögerung eingelei-

tet.

Die Wirkung einer solchen Strategie ist in dem Schau-

bild (Folie 26) dargestellt. Auf der Abszisse ist die Zeit 

bis zum Aufprall (TTC) aufgetragen, die sich ergibt, 

wenn keine Verzögerung erfolgt. Auf der Ordinate ist die 

Ausgangsdifferenzgeschwindigkeit markiert. Für einen 

vollständigen Geschwindigkeitsabbau mit einer Voll-

bremsung muss bei höheren Ausgangsgeschwindigkei-

ten früher gebremst werden (gestrichelte Kurve). Für 

eine noch ausreichende Warnung ist die Reaktionszeit 

zu addieren (Übergang zwischen grüner und gelber 

Fläche). Die Ausweichzeitpunkte zu einer Vermeidung 

durch Ausweichen sind weitgehend unabhängig von 

der TTC. Das fahrdynamische Limit liegt bei etwa 0,6 s,  

das aber von den Fahrern nicht ausgeschöpft wird. Mes-

sungen von Honda haben einen Wert von 1 s für den 

von Fahrern als noch nicht gefährlich angesehenen Aus-

weichbeginn ergeben.

Der Geschwindigkeitsabbau des in der vorherigen Folie 

vorgestellten Teilbremseingriffs zeigen die punktierten 

Kurven. Der ab TTC=0,6s eingeleitete Vollbremseingriff 

ist mit den strichpunktierten Linien dargestellt.

Mit der frühen Teilbremsung lässt sich die Aufprallge-

schwindigkeit bei einer 60 km/h Ausgangsgeschwin-

digkeit auf etwa 30 km/h reduzieren. Die zusätzliche 

spätere Vollbremsung kann die Aufprallgeschwindigkeit 

fast auf Null verringern. Dieses in erster Linie für Frontal-

kollisionen mit anderen Fahrzeugen ausgelegte System 

kann auch für Radfahrer und Fußgänger wirksam wer-

den, auch wenn der Bremseingriff wegen der zur Zeit 

noch geringen Klassifikationsfähigkeit und der anzu-

nehmenden Dynamik von Fußgängern später angesteu-

ert wird und somit die Wirkung verringert sein wird.

Ein spezifisch auf den Einsatz im Stadtverkehr ausge-

richtetes System zur Kollisionsvermeidung/-schadens-

minderung will Volvo ab 2009 anbieten. Durch die 

Einschränkung der Funktion auf den Geschwindigkeits-

bereich bis 30 km/h, des maximalen Abstands auf 6 m  
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und dem Einsatz einer Teibremsung lässt sich eine 

höhere Sicherheit bzgl. der Falschreaktionvermeidung 

erreichen. Die Anforderungen an die Sensorik werden 

zudem stark vereinfacht, wodurch eine Vollausstattung 

der Modellreihe denkbar wird.

Kurzfazit

Da die Grundfunktionalität des Bremsassistenten 

zur Serienausstattung der überwiegenden Zahl der 

Neufahrzeuge zur Verfügung steht, ist ein Großteil der 

erhofften Wirkung in den nächsten Jahren erreicht. Zur 

besseren Sicht wird die adaptive Lichtverteilung, zu der 

das Abbiegelicht zählt, auch einer breiten Klasse von 

Neufahrzeugen zur Verfügung stehen, auch wenn es 

vermutlich noch längere Zeit als Option gehandelt wird. 

Anti-Kollisionssysteme mit aktivem Bremseingriff wird 

in den nächsten Jahren nur High-End-Fahrzeugen zur 

Verfügung stehen und hier auch nur als Option in Ver-

bindung mit Abstandsregelsystemen.

In der Forschung wird mit hoher Intensität an der 

maschinellen Fußgängererkennung gearbeitet. Aller-

dings sind alle bekannten Konzepte für sich genommen 

zu teuer für eine baldige Serieneinführung. Im Wind-

schatten anderer Systeme wie Abstandsregelung, Fahr-

streifenverlassenswarnung oder verbesserter Nacht-

sichtsysteme sind Einführungsstrategien realistischer.

Ausblick

Es bieten sich verschiedene Maßnahmen zur Erhöhung 

der Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern an. In 

die Fahrdynamik eingreifende Systeme, insbesondere 

Notbremssysteme können Unfälle mit niedrigen Rela-

tivgeschwindigkeiten vermeiden. Bei hohen Relativge-

schwindigkeiten bleibt nur der Sicherheitsgewinn durch 

Reduktion der Aufprallgeschwindigkeit.

Bei aller Technik im Fahrzeug sollten die Sichtbarkeit 

(von Kindern und Jugendlichen wie auch der Fahrzeu-

ge) und die Trennung der Verkehrswege nicht vergessen 

werden, da hierüber noch am wirksamsten die Sicher-

heit erreicht werden kann.
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Edukative Maßnahmen im Elementar- und Primarbereich –
Bestandsaufnahme und Perspektiven

Dr. Walter Funk

Institut für empirische Soziologie an der Friedrich-

Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Einen breiten Zugang zur Zielgruppe der Kinder und den 

für verkehrserzieherische Maßnahmen notwendigen 

personalen Kontakt findet man besonders einfach in 

den Institutionen der Kinderbetreuung (Kindergarten) 

und Bildung und Erziehung (Schule). Deshalb bieten 

sich diese Institutionen geradezu par excellence als sozi-

ale Kontexte für die Durchführung von Verkehrserzie-

hungsmaßnahmen an und werden auch entsprechend 

genutzt. Für die schulische Verkehrserziehung gelten die 

bekannten Vorteile:

•  Im Sozialkontext Schule lassen sich alle Kinder relativ 

einfach erreichen,

•  die Erhöhung der Verkehrssicherheit von Kindern auf 

ihren Schulwegen ist bereits an sich ein wichtiges Ziel 

und 

•  schließlich erhofft man sich, die in der Schulzeit gesä-

te „Saat“ der Mobilitätserziehung auch in einigen 

Jahren noch, in Form eines veränderten Mobilitäts-

verhaltens der dann jungen Erwachsenen als „Ernte“ 

wieder einfahren zu können. 

Umschau der Verkehrssicherheitsmaßnahmen für  

Kinder

Im Jahr 2000 führte das Institut für empirische Sozio-

logie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-

Nürnberg (IfeS) im Auftrag der Bundesanstalt für Stra-

ßenwesen (BASt) eine Sammlung und Sichtung der 

Verkehrssicherheitsmaßnahmen für Kinder durch (vgl. 

FUNK, WIEDEMANN 2002). Einige zentrale Ergebnis-

se dieser Arbeit werden nachfolgend vorgestellt und 

Ansatzpunkte bzw. Perspektiven für die zukünftige Ver-

kehrssicherheitsarbeit für Kinder herausgearbeitet.

Bei unserer Sichtung der Maßnahmenlandschaft wurde 

zunächst deutlich, dass der Schwerpunkt der angebote-

nen Verkehrssicherheitsmaßnahmen auf die Zielgruppe 

der 6- bis unter 10-jährigen Grundschüler abstellte: 

Jeder dieser vier Altersjahrgänge wurde von ca. der 

Hälfte der Maßnahmen abgedeckt. Mit weiter zuneh-

mendem Alter der Kinder wurden dann stetig weniger 

Verkehrssicherheitsmaßnahmen angeboten. Ca. jeweils 

ein Drittel der gesichteten Maßnahmen wandte sich an 

jeden Altersjahrgang der Kinder im Kindergartenalter. 

Im Vergleich der von Verkehrssicherheitsmaßnahmen 

abgedeckten Altersjahrgänge der Kinder mit deren 

altersspezifischen Verunfallung wurde deutlich, dass 

Verkehrssicherheitsmaßnahmen für Fußgänger insbe-

sondere die 5- bis 7-Jährigen ansprachen bzw. auf das 

Schuleintrittsalter ausgerichtet waren. Dieses Angebot 

ist vor dem Hintergrund der altersspezifischen Verunfal-

lung bzw. Verkehrsbeteiligung plausibel, denn fußgän-

gerbezogene Maßnahmen treffen für diese Altersjahr-

gänge genau die Realität der verkehrsbeteiligungsart- 

und altersspezifischen Verunfallung. 
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Wie die altersjahrgangsspezifische Ausrichtung der Ver-

kehrssicherheitsmaßnahmen für Fahrradfahrer zeigte, 

verschob sich der Schwerpunkt der entsprechenden 

Maßnahmen auf ein etwas höheres Alter der Kinder. 

Demnach wurden insbesondere für 8- bzw. 9-Jährige, 

also vor allem für die dritten und vierten Klassen, in 

denen üblicherweise der Besuch der Jugendverkehrs-

schule stattfindet, besonders häufig entsprechende 

Maßnahmen angeboten. In den Jahrgangsstufen der 

Eingangsklassen der Grundschulen und erst recht für 

Kinder im Kindergartenalter fiel dagegen eine deutlich 

geringere Versorgung mit fahrradspezifischen Verkehrs-

sicherheitsmaßnahmen auf. 

Vor dem Hintergrund der Relevanz des Fahrrades als 

Fortbewegungsmittel insbesondere für die 10-jähri-

gen und älteren Kinder erscheint die vorgefundene 

altersspezifische Akzentsetzung in den entsprechen-

den Verkehrssicherheitsmaßnahmen als Vorbereitung 

und Hinführung plausibel. Kontrastiert man jedoch 

die altersspezifisch angesprochene Art der Verkehrs-

beteiligung mit der entsprechenden Verunfallung von 

Fahrradfahrern, war ein deutliches Auseinanderklaffen 

zu erkennen: Die relative Häufigkeit der Verunfallung 

nimmt mit steigendem Alter der Kinder merklich zu, die 

Abdeckung der Altersjahrgänge mit fahrradspezifischen 

Verkehrssicherheitsmaßnahmen sank jedoch ebenso 

deutlich ab dem Alter von zehn Jahren bzw. dem Besuch 

der Sekundarstufe. Hier kristallisierte sich ein Defizit 

bzw. eine Schwachstelle im Kanon der Verkehrssicher-

heitsmaßnahmen heraus, die durchaus im Sinne einer 

Sicherheitsreserve interpretiert werden kann.

Im Vergleich der Anzahl altersspezifischer Verkehrs-

sicherheitsmaßnahmen hinsichtlich der Mitfahrt im 

Pkw mit der altersspezifischen Verunfallung als Pkw-

Mitfahrer wurde deutlich, dass mit zunehmendem Alter 

immer seltener Verkehrssicherheitsmaßnahmen zur 

Mitfahrt im Pkw existierten. Darüber hinaus ließen sich 

jedoch annähernd konstant hohe Anteile der als Pkw-

Mitfahrer verunglückten Kinder im gesamten Schulalter 

finden. Auch bezüglich der Verkehrsbeteiligung als Pkw-

Mitfahrer öffnete sich also eine Schere zwischen Unfall-

häufigkeit und Maßnahmendichte. 

Ansatzpunkte für eine Optimierung der  

Verkehrssicherheitsmaßnahmen für Kinder

Von allen von uns gesichteten Verkehrssicherheitsmaß-

nahmen für Kinder wandten sich mehr als die Hälfte 

(56,1 %) an Kinder als Fahrradfahrer und ebenfalls knapp 

die Hälfte (48,7 %) an Kinder als Fußgänger. Erst weit 

abgeschlagen, nämlich zu 16,4 % wurden Kinder als 

Pkw-Mitfahrer angesprochen. Die offensichtliche Kon-

zentration der Verkehrssicherheitsmaßnahmen für Kin-

der auf die Verkehrsbeteiligungsarten Fußgänger und 

Fahrradfahrer vernachlässigt die Sicherheitsprobleme 

bei der Mitfahrt in einem Pkw. 

Vor diesem Hintergrund gilt es, zunächst zur Füllung der 

Lücke zwischen Maßnahmen und Unfallhäufigkeit dar-

auf hinzuwirken, dass auch ältere Kinder mit entspre-

chenden Medien zu dieser Art der Verkehrsbeteiligung 

beschult werden. Darüber hinaus zeigen die jährlichen 

Verkehrsbeobachtungen der BASt ein nach wie vor häu-

fig mangelhaftes bzw. in nennenswertem Umfang sogar 

gänzlich fehlendes Sicherungsverhalten von Kindern in 

Pkw. Deshalb müssen auch weiterhin nicht nur Kinder, 

sondern zukünftig insbesondere auch ihre Eltern, ver-
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stärkt mit entsprechenden Botschaften des adäquaten 

und gesetzeskonformen Sicherungsverhaltens im Pkw 

sowie generell zu einem verkehrssichereren Fahrverhal-

ten angesprochen werden. 

Regelvermittlung versus Einüben von Verhaltensweisen

Unter den Verkehrserziehungsmaßnahmen für Kinder 

wurde die Dominanz des Ziels „Regelvermittlung“ ab 

dem Alter von fünf Jahren deutlich. Teilt man die von 

THOMSON et al. (1995) betonten Zweifel an der Beto-

nung der Wissensvermittlung und die alternativ hierzu 

betonte Relevanz praktischer Übungen, dann verweist 

diese Gegenüberstellung auf erhebliche Defizite hin-

sichtlich des praktischen Übens sicheren Verkehrsver-

haltens insbesondere für Kinder im Grundschulalter.

Tätigkeitsfelder: Verknüpfung von Education mit 

Engineering / Verkehrsplanung für Kinder und 

Jugendliche

In den von uns gesichteten Maßnahmen trat die Domi-

nanz des Teilbereichs Education deutlich zu Tage, 95,3 % 

aller Maßnahmen ließen sich diesem Bereich zuordnen. 

Diese sehr einseitige Ausrichtung der Verkehrssicher-

heitsmaßnahmen für Kinder wird in den letzten Jahren 

immer wieder deutlich kritisiert. Kinder sind keine klei-

nen Erwachsenen. Da die Gefahr für Kinder, im Straßen-

verkehr zu verunglücken, nicht von ihnen, sondern vom 

motorisierten Verkehr und der Gestaltung des Verkehrs-

raumes ausgeht, ist es nur ein kleiner Schritt bis zur 

Frage, ob nicht statt der Kinder andere Komponenten 

des Systems Straßenverkehr – insbesondere die Stra-

ßenraumgestaltung oder Verkehrsregelung – geändert 

werden sollten. Als eine mögliche Neuausrichtung der 

Verkehrssicherheitsarbeit wird eine stärkere Betonung 

des Engineering angeregt, und damit die Konzentration 

auf die konkrete Verkehrssituation auf der kommunalen 

Ebene bzw. im Stadtteil. 

Durch Engineering-Maßnahmen mit dem Ziel der Opti-

mierung der Verkehrsinfrastruktur wird Verkehrssicher-

heit als kollektives Gut produziert, von dem prinzipiell 

niemand ausgeschlossen werden (= Nichtausschließbar-

keit) und das von vielen Nutzern (Verkehrsteilnehmern) 

gleichzeitig konsumiert werden kann (= Nichtrivalität). 

Solche Maßnahmen werden nicht nur für den Adressa-

tenkreis der Kinder und Jugendlichen im Straßenverkehr 

durchgeführt, sondern entfalten ihre verkehrssicher-

heitsfördernde Wirkung weit darüber hinaus, d. h. es 

werden – im ökonomischen Sinne – positive externe 

Effekte für alle Bevölkerungsgruppen produziert. Davon 

profitieren dann nicht nur Kinder oder andere sog. 

„schwache“ Gruppen im Straßenverkehr, sondern gene-

rell alle Verkehrsteilnehmer.

Zugangsweise und Verbreitung von Verkehrssicherheits-

materialien

Die Situation der Verkehrserziehung in der Grundschule 

wird von Experten als unproblematisch gesehen. Auch 

Kinder im Kindergartenalter sind im Prinzip gut mit 

Angeboten der Verkehrserziehung und -aufklärung ver-

sorgt. Trotzdem sollte der Adressatenkreis verkehrser-

zieherischer Maßnahmen erweitert werden indem ver-

sucht wird, nicht mehr ausschließlich Veranstaltungen 

explizit zur Verkehrssicherheit von Kindern anzubieten, 

sondern dieses Thema auch implizit im Kontext von 

breiter auf das heutige Freizeitverhalten angelegten Ver-

anstaltungen zu transportieren. Programmplaner und 
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-umsetzer müssen bestrebt sein über die üblicherweise 

bereits genutzten Orte für Verkehrssicherheitsmaßnah-

men hinaus, neue Örtlichkeiten (Freizeitorte von Kin-

dern, Stadtteilfeste etc.) bzw. Kooperationspartner (Kin-

der- und Jugendärzte, Sportvereine etc.) zu gewinnen.

Beurteilung aktueller Verkehrssicherheitsmaßnahmen 

für Kinder im Lichte der bisherigen Erkenntnisse: Das 

Beispiel Radfahrtraining 

Vor dem Hintergrund der Verfügbarkeit und der tat-

sächlichen Nutzung von Fahrrädern unter Kindern im 

Kindergarten- und Grundschulalter kommt das Rad-

fahrtraining zum Ende der Grundschulzeit zu spät. Prak-

tische Verkehrssicherheitsmaßnahmen stehen dabei 

vor einem Dilemma, denn entwicklungspsychologisch 

scheinen Kinder auch mit acht Jahren motorisch noch 

kaum in der Lage zu sein, ein Fahrrad auch in komple-

xen Situationen sicher zu bedienen. Allerdings ver-

weisen Untersuchungen darauf, dass auch bei einer 

altersgerechten Beschulung bei jüngeren Kindern deut-

liche Übungseffekte nachweisbar sind. Es sollte deshalb 

gefragt werden, inwieweit ein Radfahrtraining – oder 

Vorstufen davon in Form von gleichgewichts- oder koor-

dinationsfördernden Übungen mit Laufrädern oder Tret-

rollern – erfolgreich auch im früheren Schul- oder sogar 

Kindergartenalter möglich ist. 

Zielgruppe / Strategie der Verkehrssicherheits-

maßnahmen für Kinder 

Die Konzentration auf die Adressaten Kinder als primäre 

Zielgruppe der Verkehrssicherheitsmaßnahmen für Kin-

der ist plausibel. Berücksichtigt man die entwicklungs-

psychologischen Beschränkungen von Kindern oder die 

im Fall der Pkw-Mitfahrt durch sie nicht zu beeinflussen-

den Determinanten einer Verunfallung dann wären kon-

sequenterweise mehr Maßnahmen für die Zielgruppe 

der Autofahrer nötig und auch die geforderte Verknüp-

fung edukatorischer Angebote (Verhaltensprävention) 

mit Engineering-Eingriffen (Verhältnisprävention) ist in 

diesem Kontext zu fordern.

Ausdrücklich plädiere ich dafür, die drei Strategien der 

Education, des Engineering und des Enforcement nicht 

getrennt zu verfolgen, sondern zu verbinden und ihre 

Synergien zu nutzen. 

Weitere Erfolg versprechende Maßnahmen

Die Fortsetzung der Intensivierung der Bewegungs-

förderung und -erziehung z. B. mittels des verstärkten 

Einsatzes der „move it“-Box, der Teilnahme an Projektan-

geboten, der Prüfung des Einsatzes von Tretrollern oder 

Laufrädern im Kindergartenkontext, dem Frühradfahren 

in der Grundschule, des Angebots eines Walking Bus 

oder Cycling Bus etc.

Die Aktion „Verkehrsdetektive unterwegs!“. Charakte-

ristisch für diese Aktion sind die aktive Beteiligung der 

Kinder, die Förderung des Orts- und Orientierungssinns 

und die Schärfung des Bewusstseins für Gefahrenstel-

len im Wohn- und Schulumfeld. Hierdurch lässt sich die 

selbstständige Mobilität der Kinder verbessern und die 

Verkehrssicherheit von Kindern in Gemeinden erhöhen. 

Eine solche Verkehrserziehung findet im öffentlichen 

Raum statt. Sie verbindet praxisnahe und alltagsrele-

vante Lehrinhalte mit dem Setting des realen Straßen-

verkehrs. Darüber hinaus ist sie anschlussfähig zu vielen 

weiteren Aktivitäten, wie z. B. der Erstellung von Kin-

derstadtplänen, Stadtteilerkundungen, Stadtteilrallyes 

oder Spaziergängen. 

Für die Kommunale Vernetzung der Verkehrssicher-

heitsarbeit für Kinder sprechen folgende Gründe (vgl. 

FUNK 2003):

•  Die kindliche Entwicklung und die damit verbunde-

ne Überforderung im Straßenverkehr verweist auf 

die komplementäre Notwendigkeit von Engineering-

Maßnahmen (Verhältnisprävention);

•  das Wissen um die Verunfallung von Kindern im Stra-

ßenverkehr, insbesondere der Ortsbezug (Wohnungs-

nähe; weit überwiegende Verunfallung als Fußgän-

ger oder Radfahrer innerorts); 
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•  die hauptsächlich innerörtliche Exposition der Kinder 

im Straßenverkehr;

•  die aktuelle Umorientierung und Neupositionierung 

der Verkehrssicherheitsarbeit für Kinder und die sich 

hierdurch eröffnenden Chancen;

•  die Forderung nach der Beachtung der didaktischen 

Prinzipien des Ortsbezugs und der Handlungsorien-

tierung in Verkehrssicherheitsmaßnahmen;

•  die Abkehr von der einseitigen Betonung des eduka-

torischen Aspektes der Verkehrssicherheitsarbeit für 

Kinder und Jugendliche (Verhaltensprävention); 

•  Und schließlich sieht die Politik den Handlungsbe-

darf in der Kinderpolitik primär auf der kommunalen 

Ebene.

Zusammenfassend möchte ich folgende Perspektiven 

entwickeln:

•  Mehr aktive Beteiligung der Kindergartenkinder und 

Grundschüler,

•  eine weiterhin starke Betonung des Bewegungsas-

pektes in der Verkehrserziehung,

•  die verstärkte Ansprache von Eltern insbesondere 

hinsichtlich des Sicherungsverhaltens im Straßenver-

kehr,

•  das Aufsuchen neuer Orte und das Gewinnen neuer 

Kooperationspartner für die Durchführung von Ver-

kehrserziehungsmaßnahmen,

•  die Verbindung der Strategien der Education, des 

Engineering und des Enforcements sowie

•  die kommunale Vernetzung der Verkehrssicherheits-

arbeit für Kinder.
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Unterstützende Maßnahmen zur Verkehrserziehung im 
Sekundarbereich I

Prof. Dr. Horst Weishaupt 

Bergische Universität Wuppertal

Schulische Verkehrserziehung ist deshalb von besonde-

rer Bedeutung, weil über sie alle Kinder und Jugendlichen 

erreicht werden. Die Kultusministerkonferenz hat sich in 

ihrer Empfehlung von 1994 von einer einseitig auf das 

Verkehrssicherheitstraining ausgerichteten schulischen 

Verkehrserziehung gelöst. Als fächerübergreifende Auf-

gabe soll sie Beiträge gleichermaßen leisten zur Sicher-

heitserziehung, Sozialerziehung, Umwelterziehung und 

Gesundheitserziehung.

Zentrales Anliegen eines von mir geleiteten und von 

der Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST) finanzier-

ten Projekts war es, den Stand der Umsetzung dieser 

Vorstellungen in den allgemein bildenden und beruf-

lichen Schulen der Sekundarstufe I und Sekundarstufe 

II zu erfassen. Diese Studie wurde 2002 durchgeführt 

und erfasste bundesweit fast 10.000 Schüler, fast 2.300 

Lehrer und 139 Schulleiter an allgemein bildenden und 

beruflichen Schulen. Vor diesem Hintergrund verfolgt 

das Impulsreferat zwei Ziele: Zunächst gibt es einige 

Informationen über einige Ausgangsbedingungen für 

den Unterricht zu Themen der Verkehrserziehung an 

Sekundarstufenschulen auf der Grundlage der Ergebnis-

se unserer Studie (1). Dann werden Möglichkeiten der 

Intensivierung der Verkehrserziehung unter besonderer 

Berücksichtigung der Ganztagsschule erörtert (2).

(1) Im Rahmen unserer Untersuchung wurde bei den 

Schülern auch ein Wissenstest zu Verkehrsregeln und 

dem Verhalten im Straßenverkehr durchgeführt. Des-

sen Ergebnisse zeigten teilweise große Unkenntnis. Es 

besteht daher die Notwendigkeit einer Verbesserung 

des Wissensstands der Schüler über die verschiede-

nen Bereiche der Verkehrserziehung. Die Befragung der 

Lehrer und Schulleiter ergab die Bereitschaft der Schu-

len, Verkehrserziehung als Bildungsaufgabe der Schule 

anzunehmen. Zwischen den Schularten gibt es in die 

Einsicht in die Notwendigkeit einer schulischen Ver-

kehrserziehung keine großen Unterschiede, doch zeig-

ten sich Lehrer und Schulleiter an Hauptschulen dem 

Thema gegenüber etwas aufgeschlossener als an den 

anderen untersuchten Schularten.

Verkehrserziehung ist als fächerübergreifende Aufga-

be der Schule konzipiert. Generell wird auch fächer-

übergreifender Unterricht in allen Bundesländern als 

notwendige Ergänzung zum Fachunterricht gefordert. 

Dennoch ist der Unterricht der Sekundarstufenschulen 

durch Fachunterricht geprägt, weshalb fächerübergrei-

fender Unterricht oft den Charakter von „Ausnahmeun-

terricht“ hat. „Er hat seinen Ort häufig in Projektwochen, 

gewissermaßen als „Ersatzunterricht“ nach Zeugniskon-

ferenzen. Sein Stellenwert wird damit de facto margina-

lisiert. Dies ist wohl auf folgende Gründe zurückzufüh-

ren: Erstens ist die Realisierung fächerübergreifenden 

Unterrichts mit großen konzeptionellen und organisa-

torischen Schwierigkeiten behaftet. Zweitens sieht sich 

diese Form des Lehr-Lern-Arrangements häufig mit dem 

Vorwurf des fachfremden Dilettierens konfrontiert und 

– ähnlich wie andere offene Gestaltungsformen – der 
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mangelnden Qualität.“ (Stübig, F./Bosse, D./Ludwig, P. 

H.: Über das Fach hinaus. Fächerübergreifender Unter-

richt im Urteil von Schülerinnen und Schülern. In: Die 

Deutsche Schule 95(2003) H. 2, S. 206-219)

Unsere Befragung zeigte, dass sowohl ein breites Spek-

trum von Unterrichtsfächern für die Unterrichtung von 

Fragen der Verkehrserziehung als geeignet angesehen 

(von Mathematik über Deutsch bis zu Religion/Ethik)  

als auch fächerübergreifende Themen (z. B. Gesund-

heits-, Umwelt-, Sexual-, Familien- neben Verkehrserzie-

hung) von allen befragten Gruppen als bedeutsam für 

den Schulunterricht eingeschätzt werden. Insbesondere 

stehen die Lehrer dem fächerübergreifenden Unter-

richt überraschend positiv gegenüber. Auch die Schü-

ler äußern sich im Durchschnitt eher positiv über ihre 

bisherigen Erfahrungen mit Unterrichtseinheiten zur 

Verkehrserziehung. Angesichts dieser Situation muss es 

gravierende Gründe geben, die zu der insgesamt doch 

eher unbefriedigenden Situation der Verkehrserziehung 

an den Schulen der Sekundarstufe beitragen. 

Ein Grund scheint zu sein, dass an vielen Schulen Ver-

kehrserziehung als Aufgabe weniger Lehrer angesehen 

wird und an Gesamtschulen, Gymnasien und Berufs-

schulen die Mehrheit des Kollegiums nach eigenen 

Angaben sich nie mit Verkehrserziehung befasst hat. 

Nur an Hauptschulen sind es weniger als ein Viertel der 

Lehrer, die in ihrem Unterricht Fragen der Verkehrserzie-

hung nicht wenigstens gelegentlich behandeln.

Wenn Themen der Verkehrserziehung behandelt wer-

den, dann meist im Fachunterricht und wenn dabei 

Diskussionen entstehen, im Rahmen von Projekttagen 

und bei Ausflügen (z. B. Fahrradtour). Ein Problem schei-

nen folglich fehlende Voraussetzungen an den Schulen 

zu sein, um Fachunterricht und fächerübergreifendes 

Lernen zu vereinbaren. Insbesondere gelingt es kaum, 

die Schule zu verlassen und „am Objekt“ Fragen der Ver-

kehrserziehung zu erörtern. Am ehesten gelingt beides 

noch an der Hauptschule, wohl auch, weil der Unterricht 

dort nicht so fachlehrerzentriert erteilt wird, wie an den 

anderen Schulformen der Sekundarstufe I und II.

Auffällig ist zusätzlich die häufig unzureichende Aus-

stattung der Schulen mit Unterrichtsmaterialien (Folien. 

Videos, Fachliteratur, Testbogen) für die Verkehrserzie-

hung. Auch hier ist die Situation an den Hauptschulen 

noch relativ am günstigsten. Fast völlig fehlen auch als 

Verkehrserziehungsplatz gestaltete Schulhöfe. 

Grundlegende Veränderungen der Schul- und Unter-

richtsorganisation scheinen notwendig zu sein, damit 

fächerübergreifendes Lernen und damit auch Verkehrs-

erziehung einen bedeutenderen Platz an den Schulen 

der Sekundarstufe erhalten kann. Deshalb verbinden 

sich mit dem seit einigen Jahren zu beobachtenden Aus-

bau der Ganztagsschulen Hoffnungen auf verbesserte 

Bedingungen für verkehrserzieherische Angebote an 

Schulen der Sekundarstufe. 

(2) Die Kultusministerkonferenz sieht vor, dass an Ganz-

tagsschulen an mindestens drei Tagen in der Woche 

über den vormittäglichen Unterricht hinaus ein ganztä-

giges Angebot bereitgestellt wird, das täglich mindes-

tens sieben Zeitstunden umfasst. An allen Tagen des 

Ganztagsbetriebs wird den teilnehmenden Schülern ein 

Mittagessen bereit gestellt und die nachmittäglichen 
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Angebote werden unter der Aufsicht und Verantwor-

tung der Schulleitung organisiert, in enger Kooperation 

mit der Schulleitung durchgeführt und stehen in einem 

konzeptionellen Zusammenhang mit dem vormittägli-

chen Unterricht. Inzwischen sind in vier Bundesländern 

mehr als zwei Drittel der Schulen Ganztagsschulen, in 

weiteren fünf Ländern wenigstens 30 %. Auch in den 

restlichen sieben Ländern wurde die Ganztagsschule in 

den letzten Jahren ausgebaut. Auffällig ist aber, dass nur 

wenige Ganztagsschulen in der voll gebundenen Form, 

die alle Schülerinnen und Schüler verpflichtet an den 

Ganztagsangeboten teilzunehmen, bzw. in der teilwei-

se gebundenen Form, in der meist einzelne Klassenzüge 

oder einzelne Jahrgänge an den Ganztagsangeboten 

teilnehmen müssen, eingerichtet wurden. Die überwie-

gende Mehrzahl der neuen Ganztagsschulen sind offe-

ne Ganztagsschulen, in denen einzelne Schülerinnen 

und Schüler auf Wunsch für wenigstens ein Schulhalb-

jahr an den ganztägigen Angeboten teilnehmen kön-

nen. Für die Schülerinnen und Schüler ist ein Aufenthalt, 

verbunden mit einem Bildungs- und Betreuungsange-

bot in der Schule an mindestens drei Wochentagen von 

täglich mindestens sieben Zeitstunden möglich (nicht 

verpflichtend).

Durch den Ausbau der offenen Ganztagsschulen bieten 

sich zwar im außerunterrichtlichen Bereich neue Mög-

lichkeiten für Träger der Verkehrserziehung zu schuli-

schen Angeboten. Entsprechende Kooperationen wer-

den in einigen Ländern von den Kultusverwaltungen 

aktiv unterstützt. Doch können damit nur Teile der Schü-

ler erreicht werden. Deshalb können die Hoffnungen 

für die Verkehrserziehung, die sich vielleicht mit dem 

Ausbau der Ganztagsschule verbinden, nur in Grenzen 

verwirklichen lassen. Deshalb sollte man die neuen 

Möglichkeiten nutzen, die auf den Unterricht für alle 

Schüler bezogenen Aufgaben darüber aber nicht verges-

sen. Deshalb empfehle ich:

•  Mit dem Ausbau der Ganztagsschule dürfen die 

Schulen nicht in dem Bemühen nachlassen, fächer-

gebundenes und fächerübergreifendes Lernen stärker 

zu kombinieren, damit die Bedingungen für Verkehrs-

erziehung an den Schulen der Sekundarstufe ver-

bessert werden. Denn nur über einen verbindlichen 

Unterricht in Verkehrserziehung werden auch alle 

Schüler erreicht.

•  Die Ganztagsschule bietet für die allgemein bilden-

den Schulen der Sekundarstufe zusätzliche Mög-

lichkeiten, über eine Entzerrung des Stundenplans 

und Angebote von außerschulischen Trägern das 

verkehrserzieherische Angebot der Schulen zu ver-

bessern. Diese Chance sollten Träger der Verkehrser-

ziehung verstärkt nutzen.
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• Nur ein integrierter Ansatz in den Handlungsfeldern

- Bau- und Verkehrstechnik

- Verkehrsüberwachung

- Mobilitätserziehung und

- Öffentlichkeitsarbeit

kann eine nachhaltige Erhöhung der Verkehrs-

sicherheit bewirken. Notwendige Basis für Maßnah-

men ist eine detaillierte Unfallanalyse.

•  Im Sinne einer dauerhaften Verbesserung der Ver-

kehrssicherheit von Kindern und Jugendlichen als 

Fußgänger und Radfahrer sind insbesondere bauliche 

Maßnahmen unabdingbar.

•  Die Durchsetzung nutzungsverträglicher Geschwin-

digkeiten muss durch eine Kombination wirkungsvol-

ler Maßnahmen auch unter Einschluss der Überwa-

chung sicher gestellt werden.

•  Der Sichtkontakt zwischen Verkehrsteilnehmern und 

die Erkennbarkeit von Fußgängern und Radfahrern 

muss vor allem an Knotenpunkten und Querungs-

stellen gewährleistet sein. Hierzu gehört auch die 

Ordnung des ruhenden Verkehrs.

•  In ländlichen Räumen müssen die Anlagen bzw. Füh-

rungen des Fußgänger- und Radverkehrs als eigen-

ständige Netze umgesetzt werden.

•  Die vorhandenen Planungsinstrumente des Straßen-

sicherheitsaudits und der Sicherheitsanalyse von 

Straßennetzen sollten auch innerorts im Sinne einer 

Qualitätssicherung von Straßenverkehrsanlagen kon-

sequent angewendet werden.

Empfehlungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit  
von Kindern und Jugendlichen durch Maßnahmen im Bereich 
„Infrastruktur“
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Statistik und Unfallforschung

•  Als Grundlage für alle weiteren Untersuchungen ist 

eine verbesserte Datenbasis notwendig:

 -  Gemeinsame Definitionen verwenden, differenzier-

te Betrachtungen notwendig (Altersklassen, Verlet-

zungskriterien)

 - Analyse und Effekte der Dunkelzifferproblematik

 -  Verknüpfung interdisziplinärer Datenbasen, um 

einen Mehrwert zu erzeugen (medizinisch, tech-

nisch, verhaltensbasiert)

 -  Analyse der Unfälle mit getöteten Kindern als Mit-

fahrer von Pkw

 -  Der Einfluss der Technik motorisierter und nicht-

motorisierter Zweiräder und des Wartungszustan-

des (z.B. Bremsen, Licht) auf das Unfallgeschehen ist 

zu untersuchen

 -  Ermittlung des Wirkpotenzials von weiteren mögli-

chen aktiven Sicherheitssystemen für eine Priorisie-

rung bei der Einführung

 -  Methodenentwicklung bei der Potenzialanalyse

Passive Sicherheit

• Kinder als Fußgänger und Radfahrer müssen durch 

angepasste Fahrzeugfronten besser geschützt werden.

• Kinder als Fahrradfahrer sollten Fahrradhelme tragen. 

Bewertung von internationalen Untersuchungen zur 

Wirksamkeit

Sicherung von Kindern im Pkw

• Ausschließlich moderne, nach ECE-R44/04 getestete 

Kinderrückhaltesysteme (KRS) anbieten

• Benutzung nicht ECE-R44/04 -konformer KRS verbieten

• Richtige Dimensionierung von KRS (Größe, Gewicht)

• Vermeidung von Fehlbenutzbarkeit der Rückhaltesys-

teme

• ISOFIX in den Fahrzeugen schon jetzt serienmäßig 

einbauen

• Integration eines Seitenaufprallprüfverfahrens in die 

Prüfvorschrift für Kindersitze (ECE-R44)

Verbraucherinformationen zu KRS

•  Ständige Verbraucherinformation ist notwendig, u.a. 

zu den Themen:

 - Richtige Sicherung von Kindern im Fahrzeug

 -  Vermeidung von Fehlbenutzung der Rückhalte-

systeme

 -  Nachdrückliche Empfehlung, Sitze, die nicht dem 

technischen Stand entsprechen, nicht zu benutzen

 -  Entwicklung eines harmonisierten Testverfahrens 

zur Bewertung von Rückhaltesystemen

 - Beratungsqualität im Handel fördern

 -  Erreichbarkeit der Eltern (auch: Großeltern) über 

Multiplikatoren verbessern

 -  Zielgruppenorientierte Verbraucherinformation, z. B. 

Eltern mit Migrationshintergrund

Aktive Sicherheit

•  Kinder als Fußgänger und Radfahrer müssen durch 

aktive Sicherheitssysteme zur Vermeidung von Unfäl-

len mit Kfz oder Verminderung der Unfallschwere 

besser geschützt werden:

 -  Verkürzung der Anhaltewege: Bremsassistent sollte 

schon heute zur Serienausstattung in allen Klassen 

zählen. Zukünftig sollte die Kollisionswarnung auch 

für den breiten Markt verfügbar werden.

 -  Vermeidung des Toten Winkels beim Rechtsabbiege-

vorgang von Nkw und Bussen vor allem durch FAS

•  Die Wahrnehmbarkeit von Kindern als Fußgänger 

und Radfahrer im Straßenverkehr muss erhöht wer-

den – vor allem bei schlechten Sichtverhältnissen  

(z. B. Dämmerung, Nacht, Nebel).

•  Aufgrund von begrenzten Wahrnehmungsmöglich-

keiten bei Kindern sollten Möglichkeiten analysiert 

und bewertet werden, die Erkennbarkeit von fahren-

den Fahrzeugen zu verbessern.

Empfehlungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit von 
Kindern und Jugendlichen durch Maßnahmen im Bereich 
„Fahrzeug“

Empfehlungen „Fahrzeugsicherheit“
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Empfehlungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit von 
Kindern und Jugendlichen durch Maßnahmen im Bereich 
„Verhalten“

• Im Elementarbereich sollten Erzieherinnen und Erzie-

her in Zusammenarbeit mit externen Fachleute und 

Institutionen befähigt werden, mittels Fortbildung 

und einheitlicher Konzepte, Mobilitätserziehung und 

Bewegungsförderung zu vermitteln und Eltern über 

Verkehrserziehung (VE) zu informieren.

• Eltern haben die zentrale Verantwortung für die Ver-

kehrssicherheit/VE ihrer Kinder. In der Wahrnehmung 

dieser Verantwortung müssen sie gestärkt werden.

• Eltern, Bildungsbereich und Freizeitbereich müssen 

eine vernetzte Verantwortung in der Mobilitäts-/Ver-

kehrserziehung und Mobilitätsbildung übernehmen.

• Eltern sollten durch Maßnahmen wie „Begleitetes 

Radfahren“ frühzeitig eingebunden werden.

• Die Radfahrausbildung in der Schule sollte eher 

beginnen und durch Angebote in der weiterführen-

den Schule fortgeführt werden.

• Im gesamten Schulbereich (Grund- bis weitergehen-

de Schule) muss VE verankert sein. VE sollte in die 

Schulprogrammentwicklung Eingang finden. Bereits 

in der Ausbildung und in der Fortbildung der Lehrer/ 

-innen muss VE verankert werden.

• Im Freizeitbereich der Kinder sowie in der Ganztags-

schule liegen Potenziale der VE. Vereine, Verbände , 

Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe, etc. sollten 

eingebunden werden. Konzepte (bundeseinheitlich) 

sollten erarbeitet werden.

• Die peergroup sollte genutzt werden. Die Vorbildwir-

kung und der Gruppengedanke kann für die VE sinn-

voll genutzt werden. Geeignete, wirksame Konzepte 

müssen entwickelt werden.

• Da die allgemeine Regelbefolgung nicht „in“ ist und 

die Sanktionen gegen Verkehrsverstöße nicht gesell-

schaftlich ernst genommen werden, sollten Juristen 

zum Nachdenken z.B. über „lasche“ Urteile und nied-

rige Sanktionen bewogen werden.

Empfehlungen „Verhalten“
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Wenk, Steffen Min. für Infrastruktur u. 

Raumordnung des Landes 

Brandenburg, Potsdam

Teilnehmerinnen/ Teilnehmer 



61

Workshop „Fahrzeug“

Böhringer, Ernst Britax Römer Kindersicherheit 

GmbH, Ulm

Doppler, Guido Adam Opel GmbH,  

Rüsselsheim

Egelhaaf, Markus DEKRA Automobil GmbH, 

Stuttgart

Hanstein, Renate ACE Auto Club Europa e. V., 

Stuttgart

Johannsen, Heiko Verein für Fahrzeugsicherheit, 

Berlin e. V.

Klang, Wolfgang Stab des Polizeipräsidenten, 

Berlin

Koch, Manfred Hessisches Kultusministerium, 

Kassel

König, Walter CONCORD GmbH,  

Stadtsteinach

Schledz, Jochen Verkehrslenkung, Berlin

Schleichert, Gert K. ACE Auto Club Europa e. V., 

Stuttgart

Stankowitz, Welf DVR e. V., Bonn

Sumpf, Joachim BMW AG, München

Dr. Zeibig, Jan Aktion Kinder-Unfallhilfe, 

c/o KRAVAG Versicherungen, 

Hamburg

Workshop „Verhalten“

Abel, Martina Bundesarbeitsgemeinschaft 

„Mehr Sicherheit für Kinder“ e. V.

Behnke, Walter Kreisverkehrswacht Segeberg

Bellen, Heinz Kreispolizeibehörde Düren

Bergmeier, Andreas DVR e. V., Bonn

Binder, Karl Innenministerium Baden-

Württemberg, Stuttgart

Prof. Dr. Briese, Volker ADFC Bundesverband/Univer-

sität Paderborn

Prof. Dr. Echterhoff,  Gesellschaft für Ursachenfor-

Wilfried schung bei Verkehrsunfällen 

e. V. (GUVU), Köln

Eckert, Ute Thüringer Institut für Lehrer-

fortbildung, Bad Berka

Fingskes, Michael Verkehrspädagoge

Dr. Geiler, Michael BG Nahrungsmittel und Gast-

stätten, Mannheim

Günther, Irina LVW Brandenburg e. V., Pots-

dam

Hacker, Hans-Joachim MdB, LVW Mecklenburg- 

Vorpommern e. V., Schwerin

Dr. Harms, Dirk-Antonio Institut für Verkehr und 

Umwelt, Stuttgart

Hartje, Michael Deutsche Verkehrswacht e. V., 

Bonn

Heyder, Dittmar Verkehrswacht Arnstadt e. V.

Holk, Peter LZPD. Düsseldorf

Johänning, Katja RWTH Aachen, Inst. für Stadt-

bauwesen und Stadtverkehr

Karck, Uwe Stab des Polizeipräsidenten 

Berlin, Verkehrsunfallprävention

Kellner, Christian DVR e. V., Bonn

Dr. Keßler, Markus Uniklinik Heidelberg, 

Kinderchirurgie 

Knapp, Heiner LVW Hessen e. V., Frankfurt

Knapp-Wulff, Renate LVW Hessen e. V., Frankfurt

Knobloch, Matthias ACE Auto Club Europa e. V. 

Parl. Verbindungsbüro Berlin

 ∆
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Köhler, Dieter Kreisverkehrswacht Nordhau-

sen e. V. 

Nordhausen

Kuhlmey,Marcel FH für Verwaltung und 

Rechtspflege, Berlin

Dr. Kunz-Mosley, Dagmar Berlin

Lamb, Lothar Deutsche Verkehrswacht e. V., 

Schönberg

Leirich, Andrea LVW Mecklenburg-Vorpom-

mern e. V., Schwerin

Lemke, Dagmar LVW Thüringen e. V., Erfurt

Meinz, Angelika LISUM Berlin-Brandenburg 

Ludwigsfelde

Prof. Müller, Dieter Hochschule der Sächsischen 

Polizei (FH), Rothenburg

Muhlack, Manfred Lehrerfortbildungsinstitut 

(LFI), Bremerhaven

Nienhaus, Bernd RTN-Fahrschule GmbH, 

Coesfeld

Nipper, Burkhard LVW NRW e. V., Düsseldorf

Prof. Pfafferott, Ingo ZVS Zeitschrift für Verkehrs-

sicherheit, Much

Pohlmann, Holger Polizei Hamburg 

Verkehrsdirektion

Ritter, Caroline Verkehrsclub Deutschland e.V. 

(VCD), Berlin

Rolef, Monika Verlag Heinrich Vogel, Mün-

chen, Springer & Transport 

Media GmbH

Roselieb, Horst Nieders. Kultusministeri-

um, Hannover, KMK Bericht-

erstatter für Verkehrserz.

Scherer, Kurt DGUV Deutsche Gesetzliche 

Unfallversicherung, München

Schultze, Wolfgang DVW, Bonn

Schurr, Frank Ortspolizeibehörde, 

Bremerhaven

Thier, Bernd IFB RFZ Boppard, 

Referent für schulische  

Verkehrserziehung

Tillmann, Vera Universität Dortmund,  

Fachbereich Rehabilitations-

Wissenschaften

Timmer-Nienhaus, Karin RTN-Fahrschule GmbH,  

Coesfeld

Wagner, Peter P. Min. für Bauen u. Verkehr 

NRW, Düsseldorf

Weddern, Olaf Landespolizei Schleswig- 

Holstein, Kiel

Wendorff, Ute Stab des Polizeipräsidenten, 

Berlin

Teilnehmerinnen/ Teilnehmer
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Fragen und Antworten in den Workshops ...

Diskussionen in den Pausen ...

... und bei der Abschlussrunde



Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.

Wilhelmstraße 43/43G, 10117 Berlin
Postfach 08 02 64, 10002 Berlin

Tel. 0 30/20 20-50 00, Fax 0 30/20 20-60 00
www.gdv.de, berlin@gdv.de


